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Einleitung,

(gnglanb unb ber ßrimkrieg 1854 btö 1856.

Die 2Iu§fid)ten für bie ftrimerpebüion fd)ienen fet>r günftige ju fein.

Die ©efafyr, bie Slonftantinopel brotjte, mürbe burd) einen gefd)irften biplo=

matifd)en gug ber Seftmädjte uötlig befeittgt. Üfterreid), ba§ bis jur leisten

äRinute immer nod) äunfdjeu ben 2öeftmäd)ten unb SRufjlanb, änrifdjen ben

Staatsnotmenbigfeiten unb ben BfHd)ten ber Danfbarfeit, jroifdjen bem

Söunfd), feine 9Jiad)tfteüung ju befeftigen, unb ber fturdjt not ber 9tet>o*

lution f)in unb ^er gefd)mauft l)atte, tat enblid), uon ben Söeftmädjten ge

brängt, einen entfd)eibenben Sdjritt, ber e§ mit feinem ehemaligen fetter

für immer uerfeinben mufste unb burd) ben ei f)öd)ftmabrfd)einlid) in ben

ßrieg an ber Seite ber SSeftmäcrjte hineingetrieben mürbe. Die Diplomatie,

bie fid) nod) uor einem Qafjre mit ber „SBiener 9iote" fo arg blamiert tjatte,

feierte biesmat einen großen Sieg. Die öeilige Mutans raurbe gefprengt.

©S mar in ber 2at feine leidjte Aufgabe, ©erabe bie beutfd)en

Staaten, an bie 2orb Muffelt fo leibenfd)aftlid) appellierte, mollten uon

einem „Senben.^rieg" gegen iHuplanb ebenfomenig etmas böten mte ber

ftönig oon Breiten. Stuf ber ftonferenj in Bamberg ((Snbe Wlai 1854)

einigten fid) bie beutfd)eu 9JiitteI= unb .Titeinftaaten bafjin, Deutfdjlanb

fotle mät)renb ber Dauer be§ Krieges eine Beteiligung baran möglid)ft

uermeiben, unb bie Berfidjerungen, bau e§ fid) babei bod) in erfter Sinie

um beutfd)e ^ntereffen an ber Donau Ijanbclte, beantmorteten fie mit

bem Söunfd), aud) bie nerbünbeten Gruppen foüteu aus ben Donaufürften-

tümern ferngehalten merben. Diefe Bamberger — „Bambini" ( Sauber

)

nannte fie Starenbon, ber it)nen aud) öffentlid) einen Bortrag über iljre

Bflid)ten gegenüber ber beigen Zad)? ber 3iuilifation t>ielt — , bie fid)

anmaßten, eine felbftänbige JHoüe in ber europäifd)en Bolitü: 31t fpielen,

erregten bie ©ntrüftung ber 2Beftmäd)te; um fo frot)er raaren biefe, ein

befferes Berftanbnis bei Üfterreid) ju finben. 3(m 3. ^uni 1854 forberte

bie SSiener Regierung sJütf?Ianb auf, uuuer^üglid) bie Donaufürftcutümer

3U räumen. Diefe Stufforberung mar uon fo un^meibeutigen militiirifdjen

ä)}afmal)men begleitet, baß ber ^ar fofort befaf)t, bie Belagerung uon

Siliftria aufzubeben, tro^bem Üfterreid) fid) bemütjt t)atte, bie bittere Bitte

burd) fet)r freunbtid)e Berfidjerungen 31t uerfüfjen. Die (S-ntfd)Ioffen()eit

ber SBiener Regierung mar leid)t 31t ert'lären: Sdjer iiid) fort, bamit id)

mid) fetjen fann! Die 2Beftmäd)te geftatteten if)rem Sd)üt3ling, ber Pforte,

ober luben fie uielmebr freunblidjft ein, mit Üfterreid) am 14. Sunt 1854

einen Bertrag 3U fd)lie&en, burd) ben t>a§ Söiener Sabineü fid) uerpflui)

tete, atte ÜDctttel im Sßege ber Untert)anblung unb aud) auf anbere SBeife

•fflatr^ingelg' Schritten. 11. ^
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31t erfd)öpfen, um bie Räumung ber SDonaufürftentümer ju bewirten, bas

l)eif;t gegebenenfalls felbft bie jur ©rreid)ung btefe§ 3roetfe§ erforber-

lid)en Gruppen ju uermenben. 9iod) mel)r. Um bie Integrität ber Sürfei,

bie burd) bie ruffifd>e Söefetumg ber ©onaufürftentümet fo ftarf gefätjrbet

mar, beffer aufred)tjuerb,alten, übernahm Dftcrreid) felbft bie fernere
s
4>ftict)t, biefe 511 befetjcn, felbftuerftänbüd), um fie im ^ntereffe ber Pforte

unb ot)ne SJerletutng ber Souueränität§red)te be§ Suüan§ cor ber mög=

liefen Diüdtetir be§ SßloätoroitexB 311 fd)ü^en.

So ftart aud) bie Slufforbcrung £fterreid)3 in Petersburg oerftimmt

l)atte — man mar bort nid)t fo nain, 31t glauben, fie fei im ^ntereffe

SRufclanbi gefdjefjen — , entfdjtoft man fid) bod), bie 5i$orfd)läge be§ Söiener

Kabinetts nid)t unbebingt abjutefynen, fd)on roeit burd) ben SBemeiS, bafj

man bie beutfdjen ^ntereffen 311 fdjonen gemiüt fei,
s£reuf3en unb bie

„93ambini" oon Dfterreid) getrennt merben foüten. SKu^Ianb erttärte fid)

bereit (9?ote uom 29. Quni 1854), bie Sonaufürftentümer 311 räumen, menn

Dfterreid) bie ©ernähr übernähme, bafs aud) bie i^erbünbeten ib,re fteinb;

fetigteiten einfteüen mürben. Sftan erinnerte bie beutfdjen 9Jiäd)te baran,

bafj bie ^ntereffen 2)eutfd)tanb§ unb Cfterreid)S nid)t meniger burd) bie

Operationen ber angIo = fran5öfifd)en flotte im ©dnnarjen Speere unb in

ber Dftfee, al§ burd) bie ruffifdjen Operationen an ber 2)onau litten. 2>er

3ar, uerfid)erte bie ?Jote, miß meber bie SBefetjung ber £>onaufürftentümer

auf unbeftimmte ßeit verlängern, nod) fid) bauernb in ifjnen feftfe^en, nod)

fie feinen Staaten einoerleiben unb nod) uiel meniger ba§ DSmanifdje
sJ?eid) umftürsen. %m ©egenteif, er f)abe immer nur ben ^rieben gemollt

unb fei gerne bereit, bie im ^rotofoü com 9. 9tprtl aufgehellten ®runb=

fätje 31t unterfdjreiben.

gn i()rer 2lntrcort (9. $uti 1854) fprad) bie SSiencr Regierung ibr 23e=

bauern au§, bafs
stKufjlanb bie 3Innar>me ber öfterreid)ifd)en $orfd)läge

an eine 33ebingung gefnüpft l)abe, für bie fie bie (Garantie 31t übernehmen

aufjerftanbe fei. ®a aber ba§ Verlangen 9*uf?lanb§ nid)t gan3 unbillig

fei, merbe fie fid) bemühen, in biefem Sinne bei ben 3öeftmäd)ten 3U inter=

nenieren, fie muffe aber auf it)ren ^orberungen beharren, aud) menn ©ng=

tanb unb ^«nh-eid) barauf nid)t eingeben mürben.

®ie ^riebenSanerbietungen be§ 3«ren ' fein 93orfd)lag, ben Status quo

ante mieberljersuftellen, fanben aber bei ben 2öeftmäd)ten teine günftige

Wufnatjme. 9Jian mollte jetjt nid)t blofs einen ^rieben, fonbem einen bau*

ernben ^rieben Ijaben. Unb ber $ax bot eigenttid) nid)t§ an, roa§ man

nad) §aufe bringen tonnte, um ber „grojjen SCflaffe" unb ber „öffentlichen

Meinung" begreif lid) 311 mad)en, baf? bie fd)on gebrad)ten Opfer nid)t

gan3 nut$Io§ maren. SNan forberte batjer non Wuplanb beftimmte tatfäd)=

lidje ©arantien. 2>iefe mürben in ber ®epefd)e beS fransöfifdjen 2JHnifter§

bei 2lu§märtigcn an ben ©efanbten in SBien (23. %uü 1854), bie eine

Antwort auf bie ruffifdje 9?ote uom 29. Quni bilbete, fotgenbermafien 3U=

fammengefajit. ®a§ Qntereffe @uropa§ forbert: 1. baf? ta§ ruffifd)e
s£ro=
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teftorat über bic ©onaufürftentümer unb Serbien aufhöre unb bafs bie

ifjnen von ben Sultanen gewährten Sßrioilegien unter bie ftoüeftiubürg=

fdjaft ber 2ftäd)te gefteüt roerben; 2. ba£ bie 3)onaufdjtffaljrt au iljren

Äliünbungen oon aUen Apinberuiffen befreit werbe : :;. ba\\ ber 9fteerengen=

üertrag oom 13. guli 1841 im "\ntereffe beö curopäifdjeu @leicr)gctnicr)t-3

unb im Sinne einer iöefdjränfung ber ruffifdjen 9Jtad)t im

@d) marken SWeer gemeinfam reuibiert werbe; unb 4. baß feine sD(ad)t

in 2Infpritdj nel)me, ein offi^tedeö Protektorat über bie Untertanen ber

«Pforte au^uüben, 31t u>eld)em 8titu§ fie aud) gehören mod)ten, fonbern

bat? bie @ropmäd)te gemeinfam bie SBeftätigung ber religiöfen s$riui=

legien ber Gtjriften oon ber ^nitiatioe bes Sultans erlangen follten, of)ne

t>a$ baburd) bie Sürbe unb Unabt)ängigfeit feiner ftrone irgenbwelcfje

«eeiuträdjtigung erfahre. Sie ftriegssiele ber 2Beftmad)te mürben formt

Stemlid) flar formuliert.

Db,ne SHu&lanbi Slntraort auf bie Sepefdje 00m 9. 3uli ab^uroarten,

unb ofme fid) mit feinem «unbeögenoffen s£reufjen ^u oerftänbigen, ging

Cfterreid) auf bie ^orfdjläge ber SBeftmädite ein. $a§ Siener Kabinett,

ba§ foeben bem ruffifdjen ©efanbten erflärt fjatte, Cfterreid) t)abe feine über

ta§ ^rototoü uom 9. silprtl t)inausgef)enben s3serpflid)tungen übernommen

unb merbe nad) ber erfolgten Räumung ber Sonaufürftentümer feine alte

freunbfd)afttid)e ©efinnung mieber befunben, unterfdjrieb je^t bie mit bm
2öeftmäd)ten oereinbarte 9?ote 00m 8. Sluguft 1854, bie bie oben ange=

führten ftriebensgarantien — feitbem all „oter fünfte" berühmt gewor^

Den _ reprobujierte, unb oerpfüd)tete fid), auf fein Slbfommen mit Mufc

lanb einjugefjen, meldjes nidjt beren ooUftcinbige Slnerfennung in fid)

fdjliepe. „$a§ 3iel," fagt ftriebjung, „ba§ man fid) in SBien fe^te, mar

lodenb genug: iHußlanb foüte jur
vilnnaf)me ber uier fünfte genötigt

roerben unb Dfterreid) beim griebensfd)luji bie £>ot)eit über bie gatije

untere ®onau bis an bas Sdjmarse 9tteer geminnen."

$er böfe 3ufatl moüte aud) btesmal, bafj an bemfelben Sage, an bem

bie SSBiener Regierung bie 9tote 00m 8. 9luguft unterseidmete, ber neue

ruffifdje ©efanbte in 2ßien, ftürft ©ortfefjafoff, bem ©rafen 23uol mit*

teilen fonnte, baß JRuplanb fid) entfdjloffen i)abe, aus „ftrategifd)en 3iüd=

fid)ten" bie Sonaufürftentümer 5U räumen. gii &er ^ßt begann bie ruffifdje

Strmee, auf «efef)l bes 3aren, ifjren ^Küdjug fd)on am 26. ^uli.

$n Petersburg geriet man batjer aujjer JHanb unb 23anb, als ber öfter*

reid)ifd)e ©efanbte augeroiefen rourbe, bie rüdtjaltlofe 2lnnat)me ber „oier

fünfte" bringenb 51t befürworten. Cbgleid) aud) s#reupen bringenb baju

riet, bie geforberte 3uftimmung nid)t 511 oermeigern, rotes man in v£eters=

bürg bie neue Stufforberung entfdjieben jurüd. 2Bas mau jetjt oon 3iu£=

lanb oerlange, fei eine unerhörte Demütigung. ©S fyabt bem SBJunfd)

Cfterreid)'? entfprodjcn, bie militärifd)e Operation in ber Surf ei nid)t

weiter oorsufdjiebeu unb bie Gruppen aus ben Sonaufürftentümern 511=

rüdsujieljen, unb babei ausfd)lief?lid) bie 5fterreid)ifd)eu unb beutfd)en
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Sntereffen im Auge gefmbt. Sie nun geftetlten g-orberungen festen ein

burd) einen langen Krieg erfdjöpftei unb gefd)mäd)te§ 9iufjlanb ooraui,

ei bleibe tt)m atfo nidjti übrig, ali notgebrungen ber 33arm feiner ©egner

§u folgen unb ben Söedjfelfäüen be§ Kriegi bie enbgültigen ©runblageu

be§ $riebeni anbeimsugeben.

©o war bie politifdje Sage befdjaffen, ali bie Skrbünbeten bie ©rpebition

nad) ber Krim befdjloffen. 3mar bitten ^reufjen unb bie „33ambini" fid)

fategorifd) geroeigert, ben 28eftmäd)ten gegenüber irgenbeine 93erpflid)tung

ju übernehmen, jinar weigerte fid) Öfterretd) aud) je^t nod), ein Sd)u^=

unb Srupünbnii mit itjnen 511 unterfdjreiben, aber ber SBeg nad) Kon»

ftantinopet blieb ben Diuffen oerfperrt. Am 22. Auguft Übertritten bie

Cfterreidjer bie ©renken, um fid) bauernb in ben Sonaufürftentümern

etttjurtdjten. sIRan forgte bafür, baß bie faiferltcfjen Gruppen fid) aroifdjen

bie Muffen unb bie Surfen legten. Sefct konnten bie ^erbünbeten mit

üoüfommener $reit)eit auf bem anberen Kriegifcrjauplatj auftreten. Söar

einmal Sebaftopot erobert, maren feine ^eftungimerfe gefd)leift, bann mar

iKufjlanb gejroungen, auf bie 23efd)ränfung feiner s3Nad)t im Sdjmarjen

Sfteer einzugeben.

giber aud) in ber Krim ging ei ben neuen Argonauten juerft nid)t

beffer all auf ber SBatfantjalbinfel. 9ttan I)offte, ba$ bie Muffen nod» feine

großen Streitkräfte gefammett t)ätten unb auf ben Angriff nidjt gefaxt feien.

9}id)ty fd)ien leid)ter, ali unter bem Sd)utje ber mäd)tigften Armaba, bie je

bie 2Belt gefefjeu f)atte, an einer paffenben Sanbungiftetle t>a§ uerbünbete

§eer ani^tfdjiffen , bie Muffen auf§ £>aupt ju fd)lagen, fdjnell nad) Se=

baftopol 8U marfdjieren unb ei mit einem £anbftreid) 311 netjmen. Sie

fdjon am Anfang bei Krieg§ ftolj proflamierte ^arole: ber Krieg roirb

blutig, aber furj, fotite fid) enblid) bemabrl)eiten.

Sie Überrumpelung mtfjglücfte jebod) uotlftänbig. (§i mar jmar be=

fd)loffen gemefen, fdjon (Snbe Quli mit ber @infd)iffung ber Gruppen 311

beginnen, ei uerfloffeu aber oier Sßodjen, ebe man jur 2lu§füf)tung biefei

Panei fcfjritt. Unb nod) jroei 2ßod)en vergingen, bii bie Skrbünbeten

(14. bii 18. September 1854) in ber Krim, füböftlid) uon ©upatoria, lanben

tonnten. Am 19. September traten fie ben SBormarfd) auf Sebaftopot an.

^nbeffen teifteten bie Muffen, bie bie Auifd)iffung nid)t geftört tjatten,

ben SBerbünbeten einen Sßiberftanb, ber tuet ftärfer mar, al§ man ermartet

fjatte. 9JJit einer gelbarmec uon 35000 9Jiann ftellte fid) gjlenfdjtfoff ben

g-ransofen unb ©nglanbern entgegen, unb fo fam ei an ber Alma (20. Sep=

tember 1854» 31t einer blutigen Sd)lad)t. Sie Muffen mürben jnjar ge=

fdjlagen, aber feineimegi ooüftänbig, beim trofc feiner Weberlage unb

feiner fdjmeren SSerlufte oermodjtc ba§ ruffifd)e £>eer fid) in guter Orb»

nung surüd'suzieljcu unb faft alle ©efdjü^e in Sid)erl)eit 51t bringen.

2Bie feft man in Sonbon unb s4>arii baran geglaubt blatte, ei roerbe

ben SSerbünbeten gelingen, Sebaftopol fofort ju nehmen, jeigt eine @pi=

fobe, bie jefct gänjlid) uergeffen ift unb itjre Spur nur in einem „ge=
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flügelten 2Bort" tjinterlaffen fjat. ©in £elegramtn ou§ 33ufareft, ba§ in

2Bien am 30. September eintraf, melbete, an biefem Sage fei ein Satar

au§ Konftantinopel angekommen mit folgenbenSTCadjrtdjten: bteSHuffen finb

uernid)tenb gefd)Iagen, 28000 Sote unb Verrounbete, LOOOO ©efangene,

Sebaftopol ift gefallen, bie ruffifcfje flotte t)at fid) ergeben, ^n Sonbou

mürbe bie ^ad)rid)t in feierlid)fter Söeifc bind) ben 2orb*2Jiat)or uerfünbet,

in ^ranfreid) orbnete man gut fteier be§ glüdlidjen @reigniffe§ ;s ünmina=

tionen unb öffentliche <$efte an. ®er ^ubel mar unbefdjreiblid). ©raf S3uot

lief? burd) ben ©efanbten bie „aufrtdjtigften ©Iüdtroünfdje be» SEBtencr

Kabinetts ui ben gläu^enben ©rfolgen ber fran^öftfdjen Struppen in bet

Krim ausfpredjen". 2lnläj!tlid) biefe§ fonberbaren 9Ht§ einer neutralen

Regierung erinnerte bie ftreiwettung an ben 2Iu§fpruct) „Autriche ira

au secours du vainqueur" (Cfterreid) mirb bem «Sieger gu £>ilfe eilen).

2)a§ Organ ber preufiifdjen Runter mar empört über „bie ^meibcutigt'eit,

bie gleid) bereit ftet)t, ftreunb unb fteinb gu gratulieren, wenn nur ber

S)anf tjanbgreiflid) ift". Unb ber Söiener DfftjiofuS, ber ßlorjb, forberte,

man folle bie günftige Gelegenheit ergreifen, um bie ruffifdje SDtadjt nod)

met)r 511 beugen unb met)r ati eine ©renge auf ber Starte SRufJlanbä ui

uerfdjieben.

Um fo bitterer mar bie (Snttäufdjung, ol§ nad) einigen Sagen bie „%a*

tarennadjridjt" fid) al§ eine @nte erwteS, bie bloß ben Sßieuer Torfen*

mölfen, aüen noran bem £erau§geber bes «toi)b, fette Profite brad)te.

%\t Skrbünbeten fal)en fid) gelungen, uorläufig metjr an itjre eigene

©id)ert)eit al§ an einen neuen £>anbftreid) gegen Sebaftopol ju beulen, ßu

iljrem ©lud mar ba§ ruffifdje £>eer nid)t intftanbe, fie fofort roieber anju*

greifen. 2Jcan befcfjloß bal)er, in (Srroartung neuer Verhärtungen Stellung

cor Sebaftopol ju nehmen, um nad) einem heftigen ü8ombarbement bie

fteftung im Sturm ju erobern.

©§ fteüte fid) aber balb f)erau§, baß 3U biefem ßmed eine regelmäßige

Belagerung unter ben fd)mierigften $8erf)ältmffen erforberlid) fei. 9cun

geigten fid) aud) bie folgen ber SSefefcung ber Sonaufürftentümer burd)

Cfterreid), fomeit e§ bloß neutral blieb unb in ben Krieg nid)t eingreifen

roollte. 2)ie Stoffen begannen fid) uom s^rutf) aui in ber Krim gu uerftärfen

unb mürben immer aggreffiner. Ulm 25. Dltober griffen fie ba§ ^ager tum

Bataflama an, ba§ uon türüfdjen unb engtifdjen Gruppen befetjt mar.

Stor ban! ben ftrangofen fonnten bie ©nglänber, bie fernere Verlufte er=

litten — fie uerloren faft bie gange Kauatlerie , ben Anprall ber ftetnbe

aufhalten, aber tro^ alier Slnfirengungen ber Verbünbeten blieben bie

Dtoffen Ferren ber Stellungen, bie fie im Anfang ber Sdjtadjt non ben

Surfen erobert tjatten. 31m 5. 9couember bradjen bie Stoffen mieber uon

gmei Seiten oor, unb wenn bie uerluftreidje Sd)lad)t uon ^nlerman

aud) mit bem Diüdgug ber Diuffen enbete, fo uerfetjte fie aud) ben Ver=

bünbeten, inäbefonbere ben ©nglänbern, einen fdjmereu Stoß. ®en auf

ben 7. Wouember feftgefetjten Sturm roagte man nid)t 511 unternehmen.
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Wlit bem Eintreten be§ SBinterl begann bie ^ciben§jeit bei* 5ßerbün=

beten in ber Krim. Der ©eefturm nom 14. 9}ouember richtete fd)rerflid)e

^ermüftungen in ben Sägern an unb nernidjtete eine grofce Qafyl oon

£ran§portfd)iffen mit ungeb,euren Vorräten unb ber gesamten 2öinter=

fleibung für bie englifdje 2lrmee. «Statt Siege3bulletin§ brachte jeber Sag
neue £>iobi>poften nad) ©uropa.

II.

Unb ju £>aufe, mo fid) ba§ 95ebürfnt§ nad) greifbaren ©rfotgen unb
Siegen aufjerorbentltd) gesteigert batte, uerlangte man ungeftüm bie @im
nafjme ber fteftung. 15er ®ntrjufia§mu§ ber erften Sage mar fdjon lange

r-erfdjunmben. 2tn ben 33efreiung§trieg glaubten je^t nur nod) Starten.

£>atte fdjon ba§ 93ünbni§ mit Öfterreid) unb ber Vertrag t>om 14. Igunt

alle ^Qnfionen ber ^ßolen, ber Ungarn, ber Dtumanen jerftört, fo nod) mebr
bie 9?ote uom 8. 3tuguft, bie an ©teile be§ nerfprodjenen S3ernid)tung§=

frieg§ bie ^Sefdjrcinfung ber ruffifdjen Seemad)t im Sdjmarjen 5CReer als

ba§ mirf'lidje Sxiegijiel nerfünbete. Um fo ftärfer fe^te je^t bie Uxitit ber

Dppofition ein. 93efonber§ roud)§ bie Sntrüftung gegen ba§ „eigenfüdjtige"

£)fterreid), ba§ fid) alle Vorteile be§ Kriegs aneignen roolite, ofyne ba§

©djmert ju sieben.

Die 2öeftmäd)te begannen bat)er ba§ SBiener Kabinett energifd) ju einer

tätigen HJatrotrfung 51t brängen. Cfterreid), ba§ fid) burd) feine übereilte

©ratulation obnebjn ftarf f'ompromittiert f)atte unb fd)on au§ ©rünben
ber Selbfterbattung eine brobenbe Stellung gegen Siujjlanb einnabm, be=

barrte aber tro§bem in feiner fdjmanfenben Gattung. £>atte fid) ber ruffifebe

Kotofj utel fd)mäd)er erroiefen, a(§ man glaubte, fo Ratten bod) bie Söeft-

mäd)te bi§ je^t nod) feinen entfdjeibenben ©rfolg errungen. Unb ba§ @ro§
ber ruffifdjen 2lrmee blieb nad) mie vor an ben ©renken SefmrabienS unb

^oIen§ Eottjentriert. Da§ Siififo einer Offen fin e gegen 9*Iuf?lanb übernebmen,

obne fid) ber Unterftütjung s^reufeen§ unb be§ Deutfdjen s-8unbe§ 51t t>er=

fiebern, mollte bie Sßiener Regierung unter feinen Umftänben.

©leid) nad) ber Satarennad)vid)t manbte fid) Cfterreid) (am 1. Dftober)

an bie ^unbeSoerfammlung in granffurt mit bem 23orfd)lag, bie SRobilifte=

rung be£ £>unbe§fontmgcnt§ 511 oerfügen. ©§ uerlangte ^ubem con s}keuf5eu

unb ben beutfdjen Staaten bie ©rflärung, bafi and) bie öfterreid)ifd)en

Sruppen in ben Donaufürftentümem unter ben Sd)u£ be§ Vertrags 00m
20. 3lprtl gefteHt mürben. Sd)ritt für Sd)ritt foüte ber an ber unteren

Donau gewonnene 3?efit5 gefiebert unb bie Sßieberfebr ber ruffifdjen £>err=

fdjaft unmöglid) gemacht merben. Um bie iöebenfen be§ berliner Kabinetts

unb ber SBamberger 51t befeitigen, erflärte Cfterreid), e§ fei jmar oer=

pflid)tet, bie Slnnabme ber oier fünfte im Notfall mit ben Sßaffen 5«

erjmingen, e§ liege ibm aber jebe 2lngriff§abftd)t gegen »iufjlanb fern,

unb gab mieber ba-:i feierliche ^erfpredjen, feine 2(breben über ben 5t'rieg§=

fall mit anberen 9ftäd)ten obne uorberige SJatteilung an Sßrettfjen unb

Deutfd)lanb einzugeben (9. 9}ooember).
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Xa§ berliner Sobinctt roar aber 6Io| ju einem ^ufatjartüel jU bem

Vertrag uom 20. 9lprit ju bewegen, roorin ber früher jugefagte 2d)utj

be§ öfterreid)ifd)en ©ebtetg fid) aud) auf bie "Donaufürftentümer erftreden

follte, ünb beibe iVJäcrjte ertlärten, gemeinfcfjafttid) für bie 2bmat)tne ber

uier fünfte burd) SRufilanb roirfen 511 wollen, ^reufjen fonnte um fo leid)ter

biegen ^ufatjartifet am 26. Nooember unterjeidjnen, med it)m fd)on be=

fannt mar, baf? iKu&tanb, burd) ben Verfolg bei Snterman ftarf er=

fd)üttert, je^t bereit fei, bie uier fünfte al3 Wrunbtage ber ^rieben§=

unterl)anblungen an,$unel)men. Unb jebc 3ufagc einer bewaffneten §üfe

im ftatle ber atblefmung ober einer öftcrretdjifrfjcn Dffenfioe mar ftreng

uermieben. $n ber Sat Raum mar ber neue biplomatifdje ©rfolg Cfter

reicf>§ errungen, al§ ber ruffifd)e ©efanbte am 28. Nooembcr bem trafen

SBuoI mitteilte, ba$ ber $ar bie vier fünfte at§ &rieben§baft§ genehmige.

Stuf biefe 3lrt mürbe ^reufcen mieber uon ber foeben übernommenen 93er=

pfüd)tung befreit.

"25a fam eine neue überrafdjung, foroot)l für ^reufeen mie für 9htf?tanb.

iöeibe glaubten, e§ fei ifjnen jefct gelungen, Cfterreid) von ben SBBeft*

mäd)ten enbgültig 511 trennen. Slber gerabe je^t trachtete ba§ Sßiener Sabi=

nett, fid) nod) enger an bie SJerbünbeten an$ufd)lief3en. Namentlid) al§

ber ©runb ber preufjifdjen ^ad)giebigieit fid) aufgeilärt fjatte, empfanb

man in Sßien leinen SCSunfd), mit ben 2öeftuütd)ten ju bred)en, um fo

met)r, al§ Gngtanb unb ^rantreid) 51t febr energifdjen Mitteln griffen,

um Cfterreid) ein^ufctiüdjtern. Sin erfter Stelle mar e§ bie bemonftratiue

:}ieife
s£almerfton§ nad) ^ari§, bie ba§ fd)redtid)e ©efpenft einer reoo=

tutionaren Befreiung ber unterbrürften Nationalitäten, eine3 2lufftanbe§

in Ungarn, ^ßoten unb Italien, an bie Söanb malte. So gab Cfterreid)

ben bringenben SJorftellungen ber 2öeftmäd)te nad) unb fd)tofs mit il)nen,

am 2. Sejember 1854, bem Sage be§ Staat§ftreid)§ in g-rantreid) unb

ber 2bronbefteigung ftrans 3ofepb§, einen neuen Vertrag. Sie Skrbüm

beten gingen uon ben „oier fünften" au§, behielten fid) aber ba§ 5Hed)t

oor, je nad) bem ^aufe ber StriegSereigniffe neue grieben§bebingungen

lünjujufügen. Öfterreid) übernahm bie Sßerteibigung ber S)onaufürften=

tümer gegen ruffifd)e Angriffe unb t>erpflid)tete fid), ben Strmeen ber

dürfen unb ber ^erbünbeten bei allen £rieg§operationen im Sonaugebtet

bef)ilftid) ju fein. ftür ben %aü, ba£ Cfterreid) mit 3iu&lanb in ben ßrieg

oerroitf'elt roerbe, foule ein Sd)u£= unb Stru^bünbniS ber brei 9Jiäd)te in

Straft treten, rceldjeS Cfterreid) ben 23eiftanb ber 8anb= unb Seemacht ber

Skrbünbeten ^ufidjerte. Söerbe ber triebe bii sunt ilblauf be§ S^ 1^
atfo bi§ sunt 31. Sejember 1854, nidjt bergefteüt, füllten weitere 93erab=

rebungen getroffen roerben.

„Sie SBirfung be§ ßreigniffe§", fdjreibt ber preufeifdje ®efd)id)tfd)reiber,

„mar l)eftige Slufregung nad) allen Seiten. 3unäd)ft erfuhr 9iu£lanb bie

9iid)tigfeit be§ einft 00m dürften ©dimar^enberg gefprodjenen 2öorte§,

Cfterreid) roerbe bie Sßelt burd) feine Unbanfbarfeit in (Srftaunen fetjen.
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$ürft ©ortfcrmfoff mar mie oom S)onner gerührt, als ©raf 33uol if)m in

lurjen 2Borten ben ^"fyalt be§ 93ertrag§ mitteilte; er motlte juerft feine

Sßäffe [orbern, flagte, baf? man i()n betrogen, bafc man bie ruffifdje ©e=

nel)inigung ber ,oier fünfte' freunblidjft uor brei Sagen angenommen nnb

gleid) nad)f)er ein KriegSbünbniS gegen SRufilanb abgefd)loffen habe. . . .

$n Berlin mar, mie man Cid) beuten fann, nur eine Stimme über bie

§tnterIjältigfeit ber SBiener s
£olitif' unb bie llnutuerläffigfeit eine§ fotcrjen

S8unbe3genoffen."

Ter gute Spbel übertreibt aber ebenfo gemaltig bie "-Bebeutung be§ 3kr=

tragS com 2. S)e,^ember mie bie bamaligen 3eitgenöffen, bie in bem 33ünb=

ni§ Dfterreid)§ mit ben 2öeftmäd)ten ()od)erfreut einen 33rud) mit ben alten

Xrabitionen ber SBtener ^olitif, mit ber ^eiligen SlUtang erblidten. 53on

einer S)ante§[d)ulb tonnte überhaupt feine Siebe fein. 3(ud) in ben fünf?

^iger 3 a ^)ren maren bie europäifd)en Staatsmänner feine fentimentalen

©nmnafiaften. SBie ber öfterreidjifdje ©efd)id)tfd)reiber bemerft, gingen

fie offenbar oon ber Slnfidjt au§, baf? fold)e ^flicfjt im Seben ber Golfer

nid)t emig baure, unb baf3 einzig nnb allein ber Vorteil beS Staates al§

X.'eitftern be§ §anbe(n§ 51t bienen tjabe. 33uot befafj eben „bie burd)fd)nitt=

lid)e (Sf)rlid)feit ber politifdjen äJMnner feiner $eit, aber freilid) aud) nidjt

rnebr". Shifelanb fonnte über Cfterreid) entrüftet fein, bem e§ miebertjolt

unb in bereitioiliigfter Sßkife Serbien, $o§nien nnb bie öei^egounna am
geboten blatte; aber, mie berfetbe tfriebjung gan,} rid)tig fonftatiert, batte e§

„baS Sßiener Kabinett nid)t auf bie ©ebirgögegenben im Söeften be§ 33al=

fanS, fonbern auf bie fetten 3tieberungen an ber unteren ®onau abgefefjen".

2lber aud) ba§ berliner Kabinett bemieS fofort, baf? aud) für ^reu^en

nid)t ba§ monard)ifd)e Sßrtnjtp, nidjt bie bi)naftifd)e :£Uutgüenoanbtfd)aft,

fonbern ber StaatSoorteil in erfter Sinie ftebe. 3)te ^-urcr)t uor bem „£iger=

fprung oom Söeften l)er" veranlagte ben preufnfdjen König, Cfterreid) nod)

ju überbieten. ©r fd)lug ben 3Befimäd)ten ein befonbereS preufnfdjeS SBünb*

ni§ oor unb oerfprad), falls ber triebe nid)t juftanbe fomnte, ein £>eer an

feiner Dftgrenje, gegen Wufjlanb, aufstellen, jebod) unter jioei xBebin=

gungen, einmal ber ©arantie, bafj
s^oIen nid)t burd) eine ^euolution

roiebert)ergeftetlt merbe, unb smeitenS ber ©arantie gegen frembe Ctruppem

burct)märfd)e burd) pveujnfdjeS ober beutfd)eS ©ebiet. 2>iefe
s-öorfd)läge

mürben nad) Sonbon burd) einen notorifd)en <yreunb ber 2öeftmäd)te,

burd) ben liberalen ©rafen Ufeöom übermittelt, ©larenbon bezeichnete

fie aber als .,used up" (abgenu^t).

2BaS man in Berlin nid)t mufjte, maS ber ruffifdje ©efanbte in %&mi
blof3 at)nte, maS ber „öffenttidjen 9Jieiuung" burd) eine ©ntt)üüung 2)iS=

raeliS mel)r als jtoei Qatjre fpäter, als ber Krieg fd)on längft oorüber

mar, befannt gemorben ift, mar ber Umftanb, bafc granfreid), nebft bem

Vertrag oom 2. ÜJejember, mit Cfterreid) nod) einen geheimen Vertrag

abgefdjloffen t)atte, ber oon ©nglanb gutgeheißen unb am 22. 2)ejember

1854 unterjeid)net mürbe. S)ie Sß}eftmäd)te, bie fd)on mit pemont Unters
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banblungen führten, um einen neuen Streiter für bie 6ad)e ber 3totfi*

fation gegen bie Barbarei ju befommen, übernahmen jet3t bie ^flidjt, bie

iHubc nnb ben lerritorialbeftanb ber italienifdjen Staaten

roäbrenb ber Sauer ber orientalifdjen Kufe ju fidjern. £aber

mar ber Vertrag uom 2t;. Januar 1855 jnrifdjen ^ßiemont unb ben SQ3eft=

mächten, ber trjnen ein Kontingent von 15000 Sarben für bie Srimejpe

bitton jur Verfügung fteüte, t"etne§iueg3 eine l$nttäufd)itng für Cfterreid),

wie e§ gemöhntid) bargeftetlt nnrb. Umget'ebrt. SDlan tonnte fid) feine beffere

Sicherung im dürfen nü'tnfchcn, al§ biefe SMnbung 5ßiemont§ roäbrenb

be§ ganjen Krieget. (S§ ift baber begreiflief), baf? bie 28eftmäd)te, bie fo

tuet für Cfterreid) getan, bie fo oiele ^eioeife geliefert hatten, baf? ihnen

nicr)t§ fo fern liege, aU bie 2Ibfid)t, au§ bem Krieg einen S8efreiung§frieg

ju mad)en, je^t ben 8ofm. für ihre Siebeimütje erwarteten.

Sem SBtener Kabinett gelang e§ aber, glütflid) über ben Schidfalstag

be§ 1. Januar 1855 rjinüberjugleiten. Stujilanb lenfte ein unb erflärte

fid) bereit, mit ben SBeftmädjten birett ju unterbanbeln. 3lm 28.Se$ember

1854 fanb in ber SBohnung be§ englifd)en ©efanbten in Söien, Sorb 2öeft=

morelanb, eine Konferenz ftatt, in ber bie SBeftmüidjte bem dürften ©or=

tfdjafoff ihre grieben§bebtngungen mitteilten. ©§ waren nod) immer bie

„uier fünfte" ; ber britte befam aber eine febärfere gaffung. Sftan moüte

jetjt „bem übergeroidit 9htf?lanbi im Scbmarjen Wien ein fönbe matfjen".

gürft ©ortfdjafoff erflärte, t>a$ er feine 33otlmad)t habe, biefe neue $af=

fung anzunehmen, unb erbat fid) eine griff »on 14 Sagen, bie ihm ge=

mährt mürbe. Sie 2tntroort au§ Petersburg fam früher, unb am 7. Januar

fonnte er ben 2öeftmäd)ten mitteilen, bafj ber Qax aud) bie neue gaffung

atS grieben§bafi§ genehmige, nur mit einem Vorbehalt, bafj ben Sou=

ueränität§red)ten beSßaren in feinem eigenen i'anbe fein Gintrag gefd)el)en

bürfe. 9Kan fonnte je^t ,m ben grieben^unterbanbluugen fchreiten, e3 oer=

floffen aber roieber jroei Sftonate, bi§ ber griebenSfongref? in Söien er=

öffnet mürbe. 2U§ e§ enblid) am 15. SOiärg 1855 gefdjaf), Ratten fid) bie

Jöebingungen mieber ftarf geänbert.

III.

iöilbete ber Krieg für Mufilanb eine ununterbrochene Kette uon @nttäu=

fcfjungen unb Weberlagen, geigte er, bafj bie Dffenfiofraft be§ „ruffifd)en

Koloffes" in ba3 £Reich ber Segenbe gel)öre, bafj er nur, unb jioar nur mit

großer 9ttübe imftanbe fei, feine eigenen ©renjen ju nerteibigen, fo befam

ben fid) bie 3Beftmäd)te faum in einer befferen Sage. Sa§ fdjreienbe Wlxp

oerf)ältnig jnnfdjen bem angefünbigten Qxvtd unb ben aufgebotenen Kräf=

ten, ta§ für bie Kriegführung ber SBerbünbeten non Einfang an dharaf*

teriftifd) mar, fam aud) roährenb ber erften 9Jconate ber Ktittiejpebttion

grell jum Sßorfchetn. ffllan unterfdjätjte bie Scbmierigfeiten be§ Unter*

nehmenS fo fehr, bafj man an einen Sßinterfelbjug gar nid)t gebad)t hatte.

Sie 95tüte ber englifeften 3lrmee würbe in ein paar äHonaten gänjlicf)
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r>ernid)tet, imb bie 9Rißftcinbe in bcr «evforgung ber 2Irmee unb ber

«etjanblung ber Krauten fpotteten jeber SBefdjretbung. «on ben 50000

äWatm, meiere (Snglanb bereits nad) ber Krim gefanbt r>atte, maren 9Jcüte

Januar infolge ber mangelhaften «erraaltung taum 12000 in bienftfäfyigem

^uftanbe. ®a§ ganje 93erpflegung§: nnb StranSportmefen uerfagte oott»

ftänbig. ©§ mar ber fd)änbtid)fte «antrott be§ alten oligardjtfdjen 9JWt*

tärfnftemS. 2>ie ©mpörung in ©nglanb mar fo grofc, ba$ fogar jene

„öffentliche 9Jkinung", bie in ber 2ime§ tt)r Organ Ijatte, in fdjrofffter

2Beife fid) gegen i>a§ SRimfterium auflehnte.

^e ftärfer bie oon ben Regierungen genährten Hoffnungen burd) ben

mirftid)en Verlauf ber KriegSereigniffe enttäufd)t mürben, um fo entfd)ie=

bener trat bie Dppofition auf. Qu ^ranfreid) äußerte fid) bie neue Stim=

mung burd) t>a§ oöüige «erfdjminben be§ Krieg§entt)ufia§mu3, foroie burd)

i>a§ ©rftarfen ber reoolutionären unb republifanifd)en «ropaganba. £>ie

franjöfifdje legale «reffe, unter ftrenger Kontrolle ber 3enfur, burfte uom

KriegSfdjaupla^ ntd)t§ mitteilen, toa§ nid)t ber Regierung genehm mar.

SIber bie ©ntt)üüungen, bie in ber Sdjmeij unb in «elgten non ben «er*

tretern ber bemofratifdjen polnifdjen unb ber fransöfifdjen (Emigration ner=

öffenttid)t mürben, tritifierten alle Mängel ber franjöfifd)en Kriegführung

in fd)ärffter SBeife unb bedten fd)onung§lo§ aüe ßügen be§ ,,«efretung§=

Iriege§" auf. SDSenn biefe Literatur aud) nur mit großer ©djmierigfeit it)ren

SBeg nad) ^ranfreid) fanb, fo nötigte fie bie faiferlid)e Regierung bod),

uon 3eit ju ßeit gegen bie Stnflagen biefer „ruffifd)en Spione" mit offi*

Sielten Sßiberlegungen aufjutreten. Smmertjin tjatte fie im «ergleid) jur

englifdjen Regierung einen gropen Vorteil: ba§ franjöfifctje Parlament

mar nid)t§ al§ eine 3afagemafd)ine. 9Jcan berotliigte alle Krebite unb fang

bci§ 2ob ber brauen ©enerale, bie mie Saint=2trnaub Saufenbe oon Sol=

baten in ben fieberen Stob fd)idten, um „bem Kaifer §u bem Rationalfeft

am 15. 9tuguft irgenbeine SiegeSnad)rid)t barjubringen".

Ridjt fo bequem mar bie Sage ber englifdjen Regierung. Sie fonnte

nid)t§ gegen bie bürgerliche treffe ausrichten, bie Sag für Sag ein grauen=

uotleS «üb non ber Sage ber Struppen in ber Krim entrollte unb ben

unglaublichen Seidjtftnn, mit bem bie eypebition unternommen mürbe,

fdjarf tabelte. Somot)l bie Kriegsgegner mie bie KriegSantjänger maren

einig in biefer Kritif. «on einer KriegSbegeifterung mar and) in (Snglanb

feine Rebe mef)r. SSflan motlte jefct ben Krieg fo fermeü alS möglid) beenben.

©aS fdjon einmal »ertagte Parlament mu^te enblid) am 12. SOejember

eröffnet roerben. Statt bie uerfprodjene Eroberung SebaftopolS 51t melben,

faf) fid) baS 9Jcinifterium gejmungen, eine SStQ einjubringen, um bie «e=

miüigung 31t ber «Übung einer ftrembenlegion 31t bet'ommen. Sie ging sroar

burd», aber nur mit fnapper 9Jkt)r£)eit. @S mar flar, ba& bie Sage beS

Kabinetts ge3ab.lt feien. £orb Ruffell fanb jefct ben gemünfdjten «ormanb,

baS SRinifterium ju fprengen. 2113 baS Parlament nad) ben 2Geü)nad)tS=

ferien am 25. Januar roieber 3ufammentrat, t'ünbigte Roebud an, bafe er
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bie ©rnennung einer Rommiffxon beantragen loevbe, um bie numerifdje

Btärfe unb Sage ber 2lrmee oor Sebaftopol ju ermitteln unb bciZ $kr=

fahren ber ßriegsämter, beren ^flidjt e§ mar, bie SBebürfniffe ber 2lrmee

51t beliebigen, 311 unterfud)en. ©leid) barauf reid)te JRuffeQ feine lenrif

fion ein, roeil er, roie er an 9lberbeen fd)rieb, nid)t roiffe, roie man fid)

biefem eintrage roiberfe^en tonne. 2iefe „patriotische £at", roie feine

^•reunbe fagten, ober bie „Jyal)nenflud)t", roie feine fteinbe bet)aupteten, be§

^ül)rer§ beS Unterbaufeg mar ber SCobegftof? für ba§ SoalitionSmtmftertum,

unb am 29. ganuar mürbe e§ nad) einem oerjroeifelten Stampf gegen ben

jHoebutffd)en Eintrag mit ber betfpietlofen 9Jiefjrt)eit oon 305 gegen 148

geftür^t. Wad) ben mifjglütften ^erfudjen ber JorieS 0£erbt)t unb ber

reinen 2S()ig§ (Muffeil), ein ftabinett ju bilben, übernabm ber alte „2orb

g-euerbranb" biefe 9Kiffion, ber je^t ber „unentbet)rlid)e 9Jiann" geroor

ben mar. Sie 2lufred)terbaltung guter ^iebungen jmifdjen ^raufreid)

unb (Snglanb unb ber ©rnft ber potitifd)en Sage, erklärte ber franjöfifdje

©efanbte, maditen nur ein 9JHnifterium mögüd), bag ^almerfton unb

Glarenbon unter feinen sJ>}itgliebern ,5ät)lte. 9JHt £>ilfe ber red)ten Sötjtgs

unb ber ^eetiten tonnte ^palmerfton ein 9Jiinifterium jufammenftellen, bag

fid) all eine reuibierte Sluggabe be§ ftoatitiongmimfteriumg entpuppte -

ot)ne ben öerjog oon Merocaftle, SUberbeen unb Muffelt, ber ben Auftrag

übernabm, alg Vertreter (Snglanbs nad) 2Bien ju geben, um bort bie

^•riebengoerbanblungen ju fübren.

®a§ SJantfterium mar taum gebilbet, alg ^almerfton ben 5krfud) madjte,

bie oon bem Parlament befd)toffene Unterfud)ungstommiffion tog^uroerben.

2)ie ^ßeeliten maren aber nur unter biefer Sebingung in bag Kabinett ein«

getreten, unb alg bag Parlament biefe S'omöbie nierjt mitmadjen roolltc,

30g s£almerfton oor, feine Kollegen aug3ufd)iffen unb in bie ©rnenuung

ber Sommiffion ju miaigen. ®er Stustritt ber ^eeliten gab nun roieber

Sorb Siuffeü ben SJorroaub, eine neue „patriotifd)e £at" ju uoübringen unb

in bag XRinifterium roieber einzutreten. §atte er bod) roieberbott ertlärt,

bafi er nie unter ^almerfton bienen raerbe. ©0 betam Gnglanb roieber ein

reineg 2Bbig'"irufterium. %n ber Dppofition blieben erfteng bie 2orie§,

bie eine energifd)e ftriegfübrung befürmorteten, aber alg ftriegg^iel bas=

fetbe Programm aufteilten, bag ber alte 2orb ßnnbljurft nod) am 18. Sunt

1854 im Dberbau§ entroidelt £>atte: Eroberung oon Sebaftopol unb $8er=

nidjtung ber Gdjroar^meerflotte; jroeiteng bie SJiancfjefterleute, bie oon Sin*

fang an gegen ben ftrieg geroefen, unb brütend bie ^ßeeliten, bie in ben

Ärieg „bineingetrieben" roorben roaren. 2)a3 neue 9Jtinifterium batte an ben

2orieg genügenb feften Mütfbalt, um ben Srieg unbebtnbert roeiter^ufübren.

So roar Muffel! imftanbe, alg er fid) nad) Sßien begab, bie ^orberungen

ber 2öeftmäd)te mit ber nötigen (Energie ju oerteibigen. (Sbenfo feft enfc

fd)toffen roar aud) bie fran3öfifd)e Megierung, bie foeben im ooraug Öfters

reid) ben oerabrebeten s^rei§ für feine tätige SJUtbüfe be^ablt batte. S3eibe

ytegierungen red)neten bamit, ba^ Cfterreid) fid) an bem Srieg beteiligen
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werbe, wenn flhtfjfanb bie 5i'ieben3bebingungen ablehnen mürbe. 2lber

nod) beoor bie Sonferettjen begannen, nafym ber Kriegsmitle, ben öfterreid)

nod) im Sesember betäubet l)atte, jufeljenb§ ab. Sennod) blieb bie 2uft,

t)k fruchtbaren unb ftrategifdi überaus wichtigen Sonaufürftentümer für

fid) ju behalten, fefyr grof3. 2lm 14. Januar 1855 beantragte Öfterreid) in

ftranffurt bie 3LUobtlifierung ber 33uube3fontingente unb bie 2öaf)l eine§

SBunbeSfelbljerrn. 2Iufjerbem rid)tete e3 an bie beutfdjen Staaten ein uor

Preußen ocrrjetmücfjteS iHunbfdjreiben mit ber anfrage, ob fie, faQ§ in

3-rantfurt ein üöefdjtuj? im öfterreid)ifd)en Sinne nid)t angenommen mürbe,

geneigt mären, ibre Gruppen Öfterreid) jur Verfügung 31t fteüen; fie foüten

bafür einen S
-Jtntett an ber 31t ertangenben 33eute bet'ommen. Sa§ SSMener

Kabinett erlitt aber fomot)l im SöunbeStag roie bei ben einzelnen Staaten

eine rotlftänbige Siieberlage. Sa§ mar bie Iel$te g-reube, bie "^reujjen unb

fein ©efanbter beim 33unbe§tag bem rufftfcrjett 3aren bereiten fonnten.

21m 2. 9Mrj 1855 mürbe (Europa burd) bie 9iad)rid)t überrafd)t, ber

„2lnftifter be§ europäifd)en &rieg§", Kaifer TOfolauS, fei nad) turpem

Kranfenlager geftorben. Sie englifd)en &onfol§ ftiegen um 2 ^rojent.

2luf ber ^arifer SBörfe mar bie Stimmung nod) optimiftifd)er. dJlan

glaubte, ber Sorm merbe metjv geneigt fein, Rieben gu fd)lie£en. 2lber

ba§ SRanifeft be§ neuen Qaxm bei ber 2t)ronbefteigung erflärte fiolj, baß

er SRujjlanb auf ber f)öd)ften Stufe ber 9J?ad)t unb be3 9hifmie§ erhalten

unb bie lebenslänglichen 2öünfd)e unb lUbficrjten feiner $>orfat)ren, s^eter§,

Katharinas, 2lle;ranber3 unb feine§ unoerge&ltdjen s-8ater§, erfüllen molle.

IV.

So geftaltet maren bie 33ebtngungen, unter benen bie gfriebenStonfe*

renken in SBien am 15. iJttär,} 1855 eröffnet mürben. 'Sie erften ?jmei fünfte

(bie 3luff)ebung beö rufftfdjen "^roteftorati in ben Sonaufürftentümern unb

bie ^reifjeit ber Sonaufd)iffat)rt) maren fd)neü erlebigt. Sftidjt fo leid)t

ging e§ mit ber ©rörterung be§ brüten SßunfteS, mit ber 33efd)räniung ber

ruffifdjen Seemacht im ©djmarjen Speere. Sie Vertreter ber Sßeftmädjte

fpradjen bie (Srmartung au?, JKufjlanb merbe au?- eigener ^nitiatioc bie

3}orfd)läge macfjen, bie, mie ©raf 33uol t? fefyr fd)onenb au§brüdte, eine

gerechte Abwägung ber Seeftreitfräfte bort geftatten mürben. 3Jlit anberen

Sßorten, ÜRufjlanb follte felbft erklären, in meldjer Sßeife man am befteu

feinem Übergewicht im Sdjwarjen SJieer ein ©übe machen tonne. Sie ruffifdjen

Vertreter leimten aber bie ibmen jugefdjobene ^nitiatioe ab, ha fie ba,3u

nid)t beoollmäd)tigt feien, ©raf '-Buol fdjlug bab,er oor, bie 3iüifd)enjeit bi§

jur Stnfunft neuer Söeifungen, hk ftürft @ortfd)afoff erwarten rooüte, auf

bie Beratung be§ oierten fünftes — bie Sage ber Gljriften in ber Xürtei —
ju oerwenben. 3lber ©nglanb, ftraniretd) unb bie Jürtei beftanben barauf,

ba$ ber britte s^unft, al§ ber mid)tigfte, juerft abgefertigt werben müßte.

Sie Konferenzen, an benen je^t aud) ber franjöfifcrje SJcinifter be§ 5lu3=

wärtigen, Srounn be 2t)iu)§, teilnehmen follte, mürben vertagt.
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©S mar eine 9J?ad)tfrage, bie nur burd) bie "JJieber^mingung >Nußlanb§

gelöft roerben tonnte. QDaS, roa§ bie 2Beftmad)te eigentlich, münfd)ten — fret=

miliige Schleifung Sebaftopols — , wagten fie nid)t als eine offizielle ftor

berung aufeuftellen. @§ mürbe bal)er befd)loffen, einen neuen Verfud) ju

unternehmen, Sebaftopol ju besioingen unb bie Wulfen nod) oor ber 2öieber

eröffnung ber Konferenzen oor eine uollenbete £atfad)e ju ftetleu. Sies

mar ber 3metf bes fdjrectticfjcn 33ombarbements, bas am i>. Slprit feinen

Anfang na()tn unb bie weiteren $riebenSüert)anblungen begleitete.

Sebaftopol t)tett aber auch biesmal au§, unb als am 17. yiprtl bie

Konferenz mieber jufammentrat, waren bie Vertreter ber 2Beftmad)te eben=

fomeit mie oor jmei SSocfjen. "Sie SRuffen weigerten fiel) aud) jet3t, bie

Snitiatiue git ergreifen, erflärteu fid) jebod) bereit, jeben s^orfd)lag ber

2öeftm<üd)te, ber bie Souueränitätsred)te bes garen "^ »erleben mürbe,

ernft unb aufrichtig 51t prüfen. So blieb ben 2Beftmäd)ten md)t§ übrig,

als ben britten 5ßunft aus eigener ^nitiatiue §u fpejifi^ieren. Wad) einer

vorherigen Verabrebung fd)lugen bie 2ßeftnuid)te uor, ba$ Wußlanb unb

bie 2ürtei fid) uerpflid)ten fotlten, im Schwarzen 9Jceer nid)t mehr als

tner 2inienfd)iffe, oiev Fregatten unb eine entfprechjenbe 3 a^ leichter

3-al)räeuge unb £ransportfd)iffe 51t galten. Sie ruffifd)cu Vertreter cr-

flärten eine fold)e 5kfd)räntung für unannehmbar, unb bie 3-rieben$=

nerljanblungen mürben unterbrod)en.

(Suropa, bie gan^e SBelt wußten je^t ganz genau, baß ber Krieg mit

allen feinen unzähligen Opfern an SBtut unb ©ut bloß besljalb fortgeführt

merben foüte, um bie iHuffen 511 hebern, im Schwarzen 9fteer metjr als

oier 2inienfd)iffe 31t galten. ®a§ mar alfo ber eigentlidie Sern bes großen

Vefreiungsfriegs! S)er fdjtaue ÖJeffelrobe nu^te fofort bie Situation aus,

um Seutfdjtanb unb ^reußen auf jeben %aü oon Cfterreid) 51t trennen.

@r erflärte im tarnen bes garen, °^ e ™ ®ien feftgeftellten Vebingungen

in bejug auf bie ®onaufürftentümer unb bie Regelung ber Sonaufd)iff=

fafjrt, alfo beibes fünfte, bie bie ^ntereffen $eutfd)lanbs auf eine mehr

ober minber birefte Seife berührten, werbe SKufjlanb fo lange als bin»

benb betrachten, als bie beutfehen Staaten an i()rer ftritten Neutralität

fefthalten mürben. Cfterreid) hatte jetjt feine 'JHusfidjt auf bie ftilfe bes

2)eutfd)en 33unbes.

Somol)l ®rout)n be &l)iU)S unb Muffelt mie 53uol nerftanben febr gut,

in roa§ für eine mißlidjc Sage bie 3krbünbeten uom 2. ®ezember 1854

geraten mußten, menn bk g-riebensuerljanblungen in biefer SBcife eine

Unterbred)uug erlitten. Dbgleid) bie Vertreter ber 2öeftnuid)te an ifjre

^nftruttionen gebunben maren, mad)te 33uol iljnen einen neuen SSor

fd)tag, ber ben britten ^unft für Wußlanb etmas günftiger geftaltete. 2)ie

ruffifdje Seemad)t füllte im Sdjmar^en 2JJeer ben Staub, ben fie oor

bem ^Beginn be§ ftrieg§ gehabt t)atte, nid)t überfdjreiten. @r oerpflid)=

tete fid) in biefem ^-alle, jebe Vergrößerung über biefen Stanb l)inau^ al§

Kriegsfall 31t betradjten. ©ingen bie SBcftmäd)te auf biefen Vorfd)lag ein,
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fo mar Öfterretd) bereit, it)n a\§ öfterreidjifdjes Ultimatum nad) s£eter§*

bürg ju fd)iden. 2)roui)n be 8t)ut)§ unb Ruffetl oerfpradjen barauf, ben

$8orfd)lag, beu beibe billigten, iljrcn Regierungen 511 empfehlen.

$ie Stimmung in ftrantreid) unb (Snglanb mar aber nad) bem 3Us

fammenbrud) ber Konferenzen fo gereijt, baf? bie Regierungen e§ r>or=

sogen, bie ganje Scrmlb tljrem unpoerlftfftgett :£>unbe§genoffen aufju*

laben. 2)rourjn be ^t)u*)3, ber ben öfterreid)ifd)en $8orfd)lag mann unter*

fiü^t Ijatte, befaf? nod) Selbftadjtung genug, um feine Semiffion einju*

rcidjcn. Ruffetl hingegen madjte, nad)bem feine Kollegen aud) ben neuen

öfterreid)ifd)en $8orfd)lag abgelehnt fjatten, mieber fef)rt unb trat bei erfter

(Gelegenheit mit einer leibenfdjaftlid)en Krieg§rebe auf. Um fo ftärfer mar

bie allgemeine ©ntrüftung über biefen Staatsmann, als 23uol, um feine

Sßolitti; 3U oerteibigen, bie mirflid)e Rolle, bie Ruffell in Söien gefpielt

Ijatte, fd)onung§lo§ aufberfte. ®a nad) biefer Blamage ber Sturj be§

9Jlinifterium§ unuermeiblid) mar, mürbe ber langjährige ^üfjrer ber 2öt)ig§

non feinen eigenen ^ßarteigenoffen gejroungen, oon feinem Soften jurüd-

äittreten.

®er Krieg ging unterbeffen meiter. Um il)n mieber populärer ju

machen, frifdjte man bie alte Komöbie auf. 2luf Öfterreid), baS, burd)

bie Überfpannung aller feiner Kräfte noüftänbig erfdjöpft, fd)on im Sunt

bie 'Semobitifation begonnen Ijatte, brauchte mau je^t feine Rüdfid)t 51t

nehmen. Rapoleon empfing oerfd)iebene polnifdje Slbreffen, mogelte mit

ben Italienern, führte Untertjanbtungen mit Sd)roeben unb üergafj aud)

bie ungarifdje Emigration nidjt. Sogar für bie Rumänen fanb man 3eit.

^atmerfton mar mieber für bie Reiben ber ^oten unb inSbefonbere ber

SBerguölfer 00m KaufafuS empfinbtid) gemorbeu. 3lud) Rufjlanb blieb nid)t

5urüd. ijatte e§ fid) früher um bie 23alfanoölfer nur gelümmert, info*

fern fie @lauben§genoffen maren, graute e§ nod) RttolauS nor bem „nad)

ber Reoolution ftinfenben" s^anflami§mu§, fo begann man jetjt aud)

offiziell über bie Solibarität ber ^ntereffen be3 gefamten SlaroentumS $u

reben. ©§ mar ein allgemeines SBetttaufen um bie ©unft ber „unter*

brütften Rationalitäten", unb biefelben Staatsmänner, bie fid) uortjer nur

für bie Souoeränität§red)te ber Staaten intereffiert tjatten, fdjeuten fid)

nid)t, ben Sßortfütjrern ber revolutionären (Emigration 51t folgen unb baS

SelbftbeftimmungSredjt ber Völler alS ein neues ^rinjip beS 33ötferred)t§

aufstellen.
V.

2) er allgemeine Sünbenbod mürbe je^t Öfterreid). 3US bie Söiener

Regierung bie in ©alt^ien aufgeftellte Slrmee, mie ^3almerfton im Unter«

l)au§ fagte, „auS ©efunbtjeitSrüdfidjten" auf ftriebenSfufc ftellte, t>a mem
beten fid) in (Snglanb aud) bie alten ftreunbe ber 9ttettermd)fd)en s£olitif

gegen baS tonfenmtine Öfterreid). 'Olad) bem mißlungenen Sturm auf

Sebaftopot (18.$junt 1855) eröffnete Rapoleon bie aufjerorbentlid)e Seffion

bei gefet3gebenben Körpers (2.^ult) mit einer Rebe, bie ifjre Spi^e gegen
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Cfterreid) richtete. Xer 2lufftonb in Mngcrg, ber bireft an bie 9iad)vid)t

uon ber 9Hebertage in ber Srim anknüpfte, mar ein böfei 3 e^cn - 3"
(Snglanb, mo fd)on im ^-rüt)ling eine sJ{eif)e t>on vmngerreuolten ausbrad),

bie in Siuerpool unb öonbon einen befonberS bebrol)lid)en (ifjaral'ter trugen,

mürbe bie Un.^ufriebenfjeit burd) bie 9iad)rid)t uom 18. ^uni nod) intens

fioer, unb bie Semonftration, bie gegen bie £ird)lid)e Dieaftion gerichtet

mar, betam einen au3gefprod)enen reoolutionären ©Ijarafter. ®a§ ^rtalfo

ber gefamten $iv\U unb Sftilitärüerroaltung, ba§ nun 2Bod)e für Söodje

in ben Sitjungen ber Unterfud)ung§tommiffion grell beleud)tet mürbe, gab

ber iHeformbemegung einen neuen 2Inftoji. 9Hd)t nur bie SJiandjefterleute,

fonbern aud) bie ^eeliten forberten jel3t einen für beibe Parteien „el)ren=

Dollen ^rieben", ©ogar bie Üoriel, mit XiSraeli an ber ©pitje, fträubten

fid) gegen bie Verlängerung beS Krieges blof? ju bem gmetf'e, um uon MujV

lanb biefe ober jene fittine ©arantie im Sd)mar,5en SJieer 511 erlangen. Sie

gefamte Oppofition führte einen unaufhörlichen Kampf gegen baS SUlints

fterium, baS nur mit größter 9Jiüt)e unb mit einer 9J}ef)rl)eit oon 3 Stimmen

fogar eine foldje SRafmaljme mie bie SBemiütgung einer Slnleitje für bie

Stürfei im Unterhaus burdjfe^en fonnte.

%aü uon ©ebaftopol ober Diepublif, mar bie Carole in ^ranfreid), %all

oon ©ebaftopol ober ber batbige ßufantmenbrud) ber ariftofratifdjen Vor=

f)errfd)aft, mar bie ^arole in (Snglanb. ®a§ SBfjigmmifterium madjte nod)

größere 3lnftrengungen als fein 33unbeSgenoffe, um einen (Srfolg ju er=

gteten unb bem am 14. 3ütguft enblid) viertagten Parlament nad) feiner

SÖiebereröffnung mtnbeftenS ben ^-all uon ©ebaftopol ju oerfünbeu.

Sie Siuffen, benen bie Verfdjärfung ber 33e,3iel)ungen smifdjen ben 2Beft=

mäd)ten unb Cfterreid) jetjt geftattete, neue 2ruppent)erfd)iebungen oon

it)rer 2Beftgren$e nad) bem KriegSfdjaupla^e oor^uneljmen, bereiteten eine

neue Dffenfine uor. ©ie mürben aber in ber ©d)lad)t an ber Sfdjernaja

(16. Stuguft 1855) unter großen Verluften ^urüdgemorfen. SaS ungeheure

SHeid) mar trotj aller 3lnftrengungen nid)t imftanbe, in ber Krim eine

21rmee 511 fonjentrieren, bie bie Überjafjl über bie 93erbünbeten f>atte. Sie

Verhärtungen, bie man auS bem Innern beS 9ieid)S nad) bem Hüben

fdjidte, reichten nid)t au«, um bie Süden auszufüllen. 9?otbürftig auSge=

ruftet unb elenb oerpflegt, fdjmoljen bie neuerbing^ gefd)idten SWlaffen

fd)on auf bem 2öege nad) ber Krim gän,$lid) ^ufammen. Sie inbuftrieüe

Überlegenheit ber 2öeftmäd)te gab iljnen bk 9}?öglid)!eit, in ber meiten

Krim eine uiel ftärt'ere unb je^t aud) uiel beffer auSgerüftete Slrmee ju

Unterbalten, als eS ^uptanb felbft imftanbe mar. Wlan oerl)ef)tte fid) in

Petersburg nid)t, baß ©ebaftopol fid) nur nod) einige Söodjen batten Eonne.

Sie ©d)fad)t an ber Sfdjernaja mar ber letjte Verfud), unb man rechnete

baljer mit ber 9?otmenbig!eit, ©ebaftopol 31t räumen unb fid) roeiter in

baS innere be§ üanbeS ^urüdsujieljen. 2lud) für bie preufsifdjeu Jymtnbe

in Petersburg mar eS fein @et)eimuiS. @S mar aber ein reiner 3ufaU,

baf? alle biefe ftreng uertraulidjen SJJitteilungen, bie ber preufnfdje iO^ilitär
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attadje regelmäßig nad) Berlin fcfjirfte, ebenfo regelmäßig in bie |jänbe

be3 franjöfifdjen ©efanbten gelangten.

2lnfang§ September befam ber Oberbefehlshaber ber fran$öfifd)en9lrmee,

^eliffier, ben Auftrag, bie günftige (Megenf)eit nid)t ju uerfäumen nnb,

fofte e§ ma§ e§ motte, Sebaftopol su erftürmen. 5113 bie 93erbünbeten am
8. «September mit überlegenen Straften ben neuen «Sturm unternahmen,

gelang e§ jmar ben Dhtffen, bie ©nglänber ab,mfd)lagen, bie 5r«n8o[en

aber eroberten ben iDlalafoff, ber bie Stabt bel)errfd)te. SDiefer ©rfolg ge=

nügte, um Sebaftopol unhaltbar 311 madjen.

®a§ ^reftige mar gerettet. 2>er friegerifrfje ©tjrgeij menigftenS ber gram
jofen mar befriebigt. 2)ie „große 9JJaffe", bie monatelang it)re 2tugen auf

Sebaftopol gerichtet bjielt, bie Golfer beS Orient!, bie mit Spannung ben

2tu§gang be§ S?ampfe§ smifdjen 9iußtanb unb ben 3öeftmäd)ten erroar=

teten, tjatten je^t ben 33emei§, bafc ber mächtige ruffifdje Qax nid)t unbe=

jmingbar fei. 2)aß bie llmftänbe, unter benen Sebaftopol genommen mürbe
— ber ©rfolg ber g-ranjofen, bie SHeberlage ber Gnglänber — , unb bie

untergeorbnete Siotle, bie bie legieren überhaupt auf bem öftlid)en S?rieg§=

fd)auptat3 fpielten, einen fdjmeren Sd)tag für t>a§ s}keftige @nglanb§ im

Orient bitbeten, füllte einftmeiten nur ber früher allmächtige 2)iftator in

Stonftantinopet, Stratforb Sanning, ber mit ^ngrimm faf), mie ein ein*

fad)cr @efd)äft§trciger it)it jetjt auS bem JKate be§ Sultan§ üerbrängte.

©inen nod) fctjmereren Stoß erlitt ba§ englifd)e s^reftige im meiteren

Verlauf beS Shueg§. 2Sie feljr man aud) ben unter fo fd)redlid)en $er=

lüften errungenen Sieg aufbaufd)te, e§ ließ fid) trotjbem nid)t oerbeüm

liefen, ta^ bie Diuffen faft nod) bie ganje ftrim in .s^änben Ratten. 3lud)

bie eigentlichen Sebaftopoler ^eftung§merf'e blieben in itjrem SBefitj.

So waren bie nerbünbeten Gruppen an ben Sdjaupta^ ttjreg Siegel ge==

bunben unb tonnten — ober motlten, mie man bamal§ bel)auptete ben

Surfen, bie auf bem afiatifdjen &'rieg§fd)auplat} ftarf bebrängt mürben,

nid)t 51t i^ilfe fommen. So gelang e§ ben JHuffen, am 28. 9iooember 1855

bie non einem englifd)en ©eneral uerteibigte geftung &ar§ ju erobern

unb ifjrerfeit§ „bie 2öaffenel)re 51t matjren". ®ie Qext mar mieber für

neue 3rieben§unterf)anblungen reif gemorben. Ser ßrimfrieg, biefe, mie

(Snget§ richtig fagt, „einzige foloffale ftombbie ber 3rr"n9en r
10 ° man

fid) jeben 3lugenblid fragt: mer ift t)ier ber ©epretlte?", bie „aber um
gejäblte Sd)ät3e unb über eine Million 9Jknfd)en leben toftete", mar 51t (Snbe.

3bm folgte ein biplomatifdjeS 9?ad)fpiel, ber ^arifer Kongreß, auf bem bie

non bem mo§toinitifd)en 2)efpoti3mu§ befreiten Golfer (SuropaS eine ebenfo

flägltcfje iHoUe fpielten mie uier^ig 3al)re uorljer auf bem Sßicner Kongreß.



®ie9väumungber®onaufürftenfümet\

9U5en. - 6ainf-3irnaub.

Sonbon, 9. Sunt 1854 (9lero g)ot! Srtbunc, 24. guni 1854).

Sie Webe, bie Sroffutlj in ©fjcfficlb t)iett, i|t bie getjaltuotlfte, bie

mir wäfjrenb feines galten 2tufeutt)a(teS in (fttglanb bon iljnt rjörren.

Seuuod) finben mir aud) an ir)r mandjeS auS3ufefcen, beim iljre rjifto*

rifdjen SSorauSfefeungen finb teitmeife tnforreft. Zo i[t jum 23eifptel

abfolut fein ©runb bafür norrjaubeu, bcn 9Kebergang ber Sürfei bar*

aus rjeräuteiten, ban 3obieffi feiueqeit ben Öfterreicrjern in irjrer §aupt=

ftabt föilfe leiftete. Sie llnterjudjungeu bort Kammer betoeifen umrnber*

leglid), batf bie Crgauifatiou beS Sürftfd)en SkidjeS 311 jener 3eit fcfjon

in ber Sluflöfung begriffen mar unb bajs bie Gpodje beS rapiben lieber*

gangeS ber ottomauifd)eu Üfatfit unb ©röfje ferjon borljer etngejefct blatte,

©benfo ungutreffenb i]t bie 5lnuat)ine, Napoleon fyabt aus anberen ©rünben

bie 3bee aufgegeben, 9htfelanb 3iir See anpgreifen, als weil tf)m eben

bie flotte fehlte unb weil ifju bie britifdje 2ftad)t üon ber S3ef)err-

fd)ung beS DgeanS auSfdjtoB. Sie Srofjung, ba& Ungarn fidfj mit 9hn>

laub berbünben mürbe, menn (Snglanb eine Slttiang mit Öfterretdr) fd)Iöffe,

mar ierjr unborfidjtig. (SrftenS bat fie ben uüniftcrieüeu blättern eine

miüfommene SBaffe, unb bie SimeS s'ögerte aud) feinen Slugenblitf, bon

ibr reidjlid) (Sebraiid) 31t maajen unb alte StcDolutiouäre 311 ruffifd&en

Agenten 31t (tempetn. 3meiteuS ftaug [ie fonberbar bon ben Sippen eines

Cannes, ber fdjon 1849 bie nngartfdje tfroue einem 3aremitfd) auge=

boten blatte. Unb fdjlie&lid), wie tonnte er leugnen, bnfe bie mabjarifdje

Stoffe ber ^ernidjtung preisgegeben märe, menn je feine Srotjung, fei eS

buref) feine ober anberer Sente Sntttattoe, fid) uermirflidjte, mo bod) ber

größere Seit ber Söebblferung Ungarns aus Slawen beftefjf? ©benfo mar

es ein Srrtum, ben trieg gegen Dtufjlanb als einen taipf jmifcfjen g-rei*

r)eit unb SefpotiSmuS 3U besetdmen. (Sang abgefefjen bewon, haft in Meiern

gaffe ein öonaparte einmal bie ©adje ber greibeit berträte, fo ftefjt biefer

2luuaf)me bie eingeftanbene Satfadje entgegen, baß ber Sricg nur ber ©r*

Haltung beS @(eid)gemid)tS ber ÜJiädtjte unb ber SBiener Serträge gilt, eben

biefer Verträge, bie bie fyreifjeit unb Unabpngtgfett ber Nationen aufgeben.

gjJarr=@iU3cl5' Sdjriften. II.
1



Shaftootler als fonft fjat aud) &err llrqutjart in 2Mrmmgfjam gefprodjen,

wo er neuerbtngS feine anfinge auf Verrat gegen bie Koalition begrünbete.

2>a aber &err ilrqut)art in ftriftem ©egenfafe 5« ber emsigen Partei ftef)t,

bie tmftanbe märe, bie gänslidj verfaulte ©ruubtage, auf ber biefeS ölig«

ard)ifd)e .stoalitiouSmmifterium rurjr, m befettigen, fo erfüllen ade feine

Sieben ebenfomenig il)ren 3med, als toenn er fte an ben 9)bnb richtete.

3m Unterhaus fünbigte geftern Sorb Sofjn Stoffen bie Stlbung eines

befouberen ftriegSminifteriumS an, baS aber nicfjt bie ocrfdüebenen Ab-

teilungen uinfaffen füll, auS benen augenblidlid) bie triegSüermaltung

ftdj jufammenfeöt, fonbem blofe eine nominelle Dberaufftcrjt über alle

fjaben foü. S)er einige »orteil, ben biefe SSeränberung mit fidj bringt,

ift bie ©Raffung eines neuen SUttnifterpoftenS.

äftan fann jefet nid)t burd) bie «Straßen ßonbonS gel)en, ofme burd)

2ftenfd)enmengen gerjtnbert 31t roerben, bie ftcf» öor patriotifdjen Silbern

ftauen, auf benen mau bie iutereffante ©nippe „ber brei fetter ber

3iütlifatton" fiefjt: ben' Sultan, Öonaparte unb SSiftorta. Um 3fmeu bie

oolfe SMrbigung ber Sfjaraftere biefer brei ^erfönlidjfeiten 31t ermö>

ltdjen, bie jefct angeblid) bie Stötltfation retten fofleu, uadjbem fte bie

„©efetlfdjaft gerettet" rjaben, neunte tdj meine Sfi33e ifjreS ©eneralifft*

muS 2)farfd)all ©aiut=2lrnaub mieber auf.

Sie berühmten Sutitage befreiten SacqueS Seron (alten ©tilS) ober

SacqueS 2Idjifle Seron be @aint*9lmaub (neuen ©tilS) aus ben flauen

feiner (Stäubiger. 9hm erftaub für um bie fdjmierige $rage, tote er bie

$ert)ältniffe ber frausöftfdjen ©efettfdjaft ausnutzen foüe, bie burd) ben

plö^lidjen ©turg beS alten Regimes fo gänsltcr) in liuorbnung geraten

toarett. @S mar 31t feljr Mannt, als baß ?ld)itte eS Ijärte leugnen fönnen,

baß er an ber brettägtgen &d)lad-)t ntcf)t teilgenommen t)abeu fonnte, ba

er 3U jener Seit in ftdjerem ©etoaljrfant in einer 3elle 31t @aiut=^elagie

faß. ©S mar üjm batjer oeifagt, fief) mie fo oiele anbere Abenteurer

unter beut fatfcfjen SSortoanb, ein „Sulirampfer" 31t fein, eine 23eIol)tutug

3u erfdjtmtibeln. 3lttbererfeitS mar jebod) aud) ber (Srfolg ber Bourgeois-

r)errfd)aft uid)t günftig für biefen SiuSroürfling ber Sjkrtfer 23of)ente, ber

ftetS auf bie Legitimität gefd)moreu unb nie 311 ber ©efellfdjaft ber ©elbfr*

Ijilfter (Aide-toi) gef)ört fjatte (biefen fanget an SSorauSftdfjt f)at er

baburd) gutgemad)t, baf3 er eines ber erften Mglteber ber ©efcltfdjaft

ber 3et)ntaufenb mürbe), unb ber aud) in ber großen „Sontöbie ber fünf*

3ef)u 3a()re" abfotut feine SRotte gefpiett fjatte. 3mmert)iu t)atte 2ld)ittc in



ber .stunft ber Smprobifation oon feinem alten üfteifter, Gerrit ©. be $.,

etttiaS profitiert, ©r präventierte fid) gang fecf beim StriegSmiuiftcrium

itnb gab oor, ein ©ubalternoffaier 31t fein, ber au§ potitifdjen Dtotioen

»uäfn
-

enb ber Dteftauration feinen ?(bfd)icb eiugcreid)t fjabe.

Seine SBcrjagung aus ben gardes du corps, feine ?litöftofeung an3

ber forfifdjen Legion, feine Slbmcfeuljeit oom 51. Regiment jnr ;Jcit,

als e§ nadj ben Kolonien ging, oerftaub er mit 8eid)tigfeit in ebenfo

rüele 23emcife feinet nnbänbigen Patriotismus itnb ber Verfolgung burd)

bie SBourboneu umsubeuten.

3Me Konbuitentifte ftrafte feine 23et)auptungen mot)l Sügeu, aber ba?>

.StriegSminifterium tat fo, al§ ob e§ trjm glaubte. 3<d)Ircid)e Offtstcre

fjatten lieber quittiert, nl§ baß fie unter £oui§ Sßfjilipp ben Gib leifteten;

baburef) maren große Süden entftanben, bie auggefüllt werben ntufeteu, unb

bie Regierung be§ UfurpatorS fjief? bafjer jeben offenen Stpoftateu ber ßegt*

timttät freubig miltfommeu, ma§ and) immer ber ©ruttb 31t biefem Übertritt

gemefen fein modjte. Solglid) mürbe audj91d)itle tu bc& 64.ßinienregiment

eingefteüt, atierbingS nidjt ofjne bie Demütigung, 6I0J3 als Unteroffisier rc*

habilitiert 31t merben, ftatt baß man if)tt mie bie anberen Cffigiere, bie raäb^

renb ber SHeftauration abgebanft Ratten, 3U einem rjörjeren Soften beförbertc.

Sie 3eit unb fein DffiäierSpatent Derfdfjafften ifjm enblid) ben ßeut*

nantSraug. ©teicbßeitig bot fid) it)in eine (Gelegenheit, feine befonberen

Talente aU feroiler Slpoftat 31t betätigen, ©ein Regiment mar 1832

in ^artljenat) ftationiert, mitten in ber ÜBenbee, bem ©djauplaj? be§

legtttmifttfdjen 2lufftanbe§. ©eine früheren Serbinbungen mit einigen

gardes du corps, bie fid) um bie £ersogtn üon 23errt) gefammeit fjatten,

oerfe^teu ifjn in bie Sage, gleichzeitig bie ^unftionen eine» ©olbaten

unb bk eines $JMigeifptfcel§ auszuüben; feinem in ben (Spielhöllen 8on*

bon§ unb btn üßadjtcafeg pon ^ari§ herangereiften ©enie entfprad) biefe

Kombination gang aufeerorbentlidj. 2>ie ^ergogin öoii 23errp mar üon

bem Suben 2)eu& an jgerw £f)ier§ oerfauft morben; fie mürbe in Nantes

feftgenommen, unb 2(d)ille befam ben Auftrag, fie naü) 231ape 3U ge=

leiten, mo er als einer iljrer Kerfermeifter unter bem Äominanbo be»

(Generals Sngeaub fungierte. Übergliidiid), eine (Gelegenheit gu Ijaben,

ben ijödiften (Sifer für bie brjnaftifdjeu Srntereffeu redjt offen an ben Sag

legen 31t tonnen, fdwfe er überS 3iet IjtnauS, [tiefe fogar Shtgeaub felbft

burd) bie niebrigen S)tenfte ab
f

bie er fid) Don ber Sßolisei sumuten liefe,

unb empörte irjn burd) bie brutale 23ei)aublung, bie er ber ^ergogin an*



gebeifjen liefe. 2Migecutb fjatte feborf) nidjt bie 9)iacf)t, einen ?lbjutanten

31t entlaffeu, bcn bic ^oltset fpesiett 3ur SBeroadjung ber §ersogin au§*

erfe^en fjatte, ber ber befonbereu 21uffid)t be3 £errn Sßoliäeifommtffarg

3olt) untcrftanb nnb ber enblid) cl)cr in baZ Steffort be§ OJitntfteriumS

bcS Snncrn als in ba* be§ Krieges geborte. 3)er fünftige ©eneralifftmuS

ber engliid)4ran3öfifd)en Gruppen fpielte bie 9Me einer £>ebamme; beim

31t feiner befonbereu ÜUMffion gehörte e§, bie ©d)njaugerfd)aft ber §er3ogin

bnrd) Beugen feftftellcu uub bemeifen 3U laffen, beren (Sntbecfung ben

9(nl)ä'ngern be§ vieux regime ben £obe§ftot$ Derfe&te. 3n biefer fpesieüen

©igenfdjaft wirb beim and) ber 9?ame be§ §erm be 6aints3lwanb im

Boniteur genannt. 3m 2M 1833 lefen mir in beffen ©palten: „SUton*

fieur 2ld)iÜe be ©aint=2lrnaub, 34 3af)re alt, für gemörmlid) in $art§

luofjnfjaft, Crbonitati3offi5tcr be§ ©eneral§ 23ugeaub, mürbe aufgeforbert,

gemäfe feiner offigtettcn Stellung ben ©eöurtSaft be§ SinbeS 3U unter*

seidjnen, non beut bie föersogtn im ©efängniS am 10. Sftai 1833 ent=

buubcn mürbe." S)er tapfere ©aiut*2lrnaub blieb feiner 9t olle als Werfer-

metfter nodj roeiterrjin getreu unb begleitete bie ^ergogin an 23orb ber

Sorbette, bie fie nadj Palermo bringen füllte.

9tocfj g-ranfreidj 3urütfgefet)rt, mürbe 2ld)itle 311m ©ejpßtt unb sunt

©iinbenbotf be§ galten Regiments, £ie Offiziere modjten Um nid)t

leiben, fcfjloffen itjn oon tfjren Bereinigungen am, gaben irmi itjre tieffte

SSeradjtung unsmeibeutig 311 oerfteljen, unb ba baZ ganse Regiment ifm

fd)IieB(id) in ?ldjt uub S3ann tat, fo blieb ifjm ntdjtg anbereS übrig,

al§ feine 3uflnd)t in ber grembenlegion in Algier 3U fucrjen, bie fid)

eben unter ber Seitung be§ Dberften 23ebeau in SJ^ariS bilbete. Siefe

grembenlcgion faun man fiiglidj al§ bie ©efeilfdmft be§ geinten S)e*

sember ber europäifdjcn Armeen Degeicrjnen. SBeltbefannte 2)efperabo§,

Slbenteurer mit gerriitteten 23ermögeH§berr)äItniffen, ©eierteure au§ allen

Sänbern, ber allgemeine Sl&fall ber europätfdjen Armeen bitbeten bie

Shrutruppe biefe§ ©liteforpy, ba§> mau mit $ug unb 9tecr)t refugium

peccatorum nannte. 2ln feiner auberen ©teile rjätte fid) 2ldjifle§ ©eniuS

beffer entfalten fänuen, alz in ber Samerabfdjaft eines fotdjen torp§,

beffen offoielle 3ftiffion e§ bor ben gangen ber ^otisei fieberte, mä'tjreub

gleid)3eitig ber Ctjarafter feiner SJUtglieber alle jene ©djranfen entfernte,

bie Dfftätere regulärer Armeen fünft einguengen pflegen. Dbg leid) Der*

fdjme"berifd) in allen Singen, mar 9ld)ifle bod) a'ufeerft fparfam mit ben

Scioetfen miütärifd)er Sapferfcit unb ptugfeit unb negetiertc infolge-



heften nod) weitere uier 3nl)ie in her fiibattcrneu Stellung eines SeutnautS

im erften SSataiffon ber Jrcmbcnlegiou, Die irjm enblid) am 15. Stuguft

1837 ber föang eine? Kapitän-:-» berlteljen mürbe. 3um Unglüd für i(m

ftefjt in ber fransöfifdtjen SIrmee bie Mompagnicfaffc unter ber 2lufftd>t

beS Kapitäns, ber für bie ßb'ljnung ber 2ftannfd)aft unb üjre 33erforgung

mit ScbenSmittelu uerantmortlid) ift.

.staffelt waren aber gerabe bie Stelle, an ber unfer moberner Sldt)iHe@

fcfyr ücrmunbbar mar, unb fo cutberfte mau beim auefj in ber [einigen ein

paar SRonate iiadt) fetner SBeförberung ein fiirdjterltdjcS SJefigit. 2>er

3nfpefteur=@encral Oft. be
<

jftülf)iext§, ber biefe Veruntreuungen aufbeefte,

beftaub auf ber Seftrafung beS Kapitäns. Ser SJeridjt an bas Wim-
fterium mar fd)on getrieben unb foule eben 3ur Sßoft beförbert werben,

maS ben 9hiin be§ £errn be Saint^trnaub bebeutet Ijätte, ba legte ficr)

&err Bebeau, fein Dberftleittuaut, gerührt burdr) bie SSergtoeiflung feines

Untergebenen, ins Mittel, unb eS gelang ifjtu, ben 3°rn beS ©euerals

9^ult)tere§ 51t bcfcfjmicrjtigen.

®aint=9lrnaub Fiat nun eine gauj eigene ?(rt, fid) für ermiefene 2Bof)t s

taten banfbar su bejeigen. 2IIS er am SBorabenb beS StaatSftreidjS 311111

ShiegSminifter ernannt mürbe, liefe er ben ©eneral Söebeau fefttierjmen unb

ftridj ben tarnen be§ ©eneralS DhtlfjiereS oon ber ßifie beS DfftgterforpS.

9iulf)iere§ fanbte il)in barauf folgenben 33rief, ben er unter feinen Jreunben

in 5ßari§ verbreitete unb in belgifdjen blättern oeröffentlidjre: „3m
3af)re 1837 lehnte eS ©enerat ffiulf)iereS ab, ben Segen be§ tapitänS

Sero» be @aint*2Irnaub 5U 3erbred)en, ba er nidr)t miUenS mar, ifju 3U

entehren. 3m Safjre 1851 gerbrad) ber triegSminiftcr Seron be (Saint*

9Irnaub ben Segen beS (SeneralS 9tutf)iereS, unb mar bod) mdrjt imftanbe,

iljn 3U entehren."

2)cr 6fanb 5e$ ruffifd)cn Krieges.

Seitartifel, 9?em ?)ort Sribune, 8. Qult 1854.

9Mdjt nur ba§ merfmürbige 3ufantmentreffen ber Räumung ber SBa*

ladjet burd) bie Muffen unb ibrer 23efeßung burcrj bie Öfterretdtjer, fon=

bem aud) bie 2lrt unb 2Betfe, in ber bk Belagerung Stltftrta§ unter*

nominell, burdjgefüfjri unb fdilieftiid) abgebrochen mürbe, beuten barauf

bin, bah fiter treibenbe Gräfte am 2Bcrf Waren, bie fid) 001t blojjen

militärifdjen Semeggrunben oöflig uutcrfdjicbcu. 8lu§ bem offiziellen

rufftfdjen Jöcridjt, ber bis 311m 9lbenb be§ 28. 9tfai reicht, unb oon



ben türfifdjen Berichten nur in ber Angabe ber Scalen ber loten nnb

Bertounbeten abtoeidjt, gebt rjerbor, bnfj bie Operationen einen inert«

mürbig überfüllten (5barafter hatten, bafe bie Ijeftigften Bemühungen,

bie ?tnnenmerfe gu gerftören, nidjt efter gemacht mürben, al§ 6i§ bie

llimmgüdjfeit praftifdj ermiefen war, ben Sßlafc im ©türm 51t nehmen,

nnb bafj ber Singriff planlofer nnb unroiffenfäjafttidjer mar, als irgend

einer ber in ben taalen fogar ber ruffifdjen Belagerungen bergeidjneten.

Über bie Operationen bom 28. 9)hii bi§ 15. Sunt liegen 311 fpctrlidje

Berichte bor, al§ bah mir un§ eine genauere ©dnlberung erlauben

bürften; bie Xatfadjc jcbodj, bah mübrenb ber mieberboiteu bergtoeifetten

Stnftürme faft alle bbberen Offtgiere oermunbet nnb fampfunfäbig tour*

ben — ^asfcmttfdj, @d)ilber§, beffen Sein feitber amputiert mürbe, ©or*

tfdjatbff, ßüber§ nnb Orloff, ber einen Sdjufj burdj§ ?luge bef'am —

,

betoeift gur ©enüge, bah bie Stoffen Orber batten, nidjt mir ben s

4>lai3

um jeben $rei§ §u nehmen, fonbern ibn anef) in einer fcftgefeöten Seit

gu nebmen. Sie gingen tatfäcbüd) bei ber gangen Sadje in einer SBeife

bor, bie mebr an bie barbarifdjc Slrt ber Stäbtebelagerung in Stnrbiftan

51t ben Seiten -timur lamerlaite gemannt al§ an eine reguläre mobenic

Kriegführung. 2lnbererfeit§ ift e§ aitgeufdjetnlidj, bafj bie belbenmütigc

nnb gcfdjidfte Berteibigung bon Siliftrta bei ben berbünbeten SMdjten

tbie beim ottomanifdjen 2>iman bie gleite Überrafdjung beroorrief. lim

fere ßefer mögen fidj erinnern, bafe bor ctma fecr)§ Sßodjen bie berbün*

beten öccrfiifjrcr in Barna gufammentrafen, bah fie entbeeften, bie

Balfanlinie bilbe bie natürliche Berteibigung ber Xiirfci, nnb bafc jet5t

niete britifdje 3eitungen nidjt nur gefteben, fonbern fogar bei bem (Singe*

fiänbni§ froblorfen, e§ fjabe feine§ einzigen cngliftfjen ober frangöfifdjen

Solbaten bcbnrft, 3iliftria gu entfetten. Sdjliefelidj tarnt nid)t geleugnet

toerben, baft Siliftria ein $unft 0011 grofcer militärifeber 2Bid)tigfeit

mar, bah ba§ Sdjicffat biefer ^eftung ba§ ©efdjicf be§ 3retbgug§ ent=

fdjcibet, nnb bafj bie Stoffen, inbem fie bie Belagerung aufgaben nnb

fid) piöfciid) auf ben ©ereti) gurütfgogen, be§ gangen ©ebiet§ berluftig

gingen, baz fie in biefem nnb im bergangenen 3abr erobert batten.

25ennodj mufc gefagt toerben, bah biete ber englifdjen Blätter bie

©röfte be§ mo§rotoitifd)en ÜIfttJ3gefdjid§ bei meitem übertreiben. @§ er*

forbert fieser ein grofje§ ÜBtofc 0011 Seicrjtgtäubigfeit, angunefjmen, bah

ber 2lu§fatt, ben bie ©arnifon bon ©iliftria am 13. 3mti mad)te, nnb

bie Berftärftmg bon 2000 2ftann, bie fie, mie e§ fietfet, 001t Omer*



$af<$a betommen imbeii foll, ui her balligen Dtieberlage ber Sftuffen führte

unb 90000 6i§ 100000 Wann gut Ts-lndn bor L5000 jtoang. Ter

plimiidie 5ftücfäug ber Dfaffen ift, fomeit mir e§ beurteilen formen, ebenfo

väticllinft tote ihr plimlidier Singriff. (5t ifi nur yi ertiäreu burd) ein bor*

f)erige§ ©inberfränbniä mit Dfterreidj, in bem bie S3efefcung ber Sßatadjei

burd) bfterreid)ifd)e Iruppcu borgefefjen toar. Unter biefen §ßerr)ättniffen

erfdieiut eine Stelle befonber§ intereffaut, bie mir bem Brief be§ .ston=

frautiuopeter Morrefpoubeiiten be§ sHtorninii (5hrouicle entnehmen, nnb

bie biefen $tan am 10. Suni, alfo bier Sage bor Abfd)luB be§ öfter*

reidiifd)=türfifd)en 2*ertrage§ enthüllt

:

„Sie Surfen glauben, bie Diplomatie fpicle mit ihnen, unb e§ fei

ihre (ber Alliierten) Abfid)t, Siliftria in bie ftänbc ber Muffen fallen

Vi (äffen. £>iefer Strgtoofm toirb bnrdi bie hier eingetroffene Mad)rid)t

6eftätigt, bafe in Sien ein neue§ ^rotofoü borbereitet toerbe, in beut

ber 3faH bon Siliftria, toie id) höre, at§ bereits belogene Tatfadie

beiprodjen toirb; märe ber militärifdjc @r)rgei3 3M3lanb§ befriebigt, fo

mürbe Cfterreidj bie 3eit gu feiner Snteruention gefommen eradjten,

um bnrdi feine ülftitbeteiligung ein Arrangement jutoege ut bringen -

e§ mürbe bie ©onaufürftentiimer bcferjcn, bie bon ben ruffifd)cu Armeen

geräumt merben mürben."

©emnad) märe, f)ätten bie Muffen Siliftria rechtzeitig genommen,

ale§ in Crbmmg gemefen. So aber mußten fie, trofebem e§ ihnen nid)t

gelungen mar, ben mititärifdjen (Srjrgetg be§ 3aren 511 befriebigen, laut

Übcreiuiommen mit Öfterreitf) fid) in einer ettoa§ fdihupflidicn Seife

priicfgieljen. S)a bie Muffen hinter ben Sereth &uriicftoeidfjen, rüden bie

Öfrerreidjer auf ben Serett) unb bie S)onau bor unb ftellen fid) auf

biefe Seife ätoifdjen bie 2fto§rotoiter unb bie Surfen mit ihren Alliierten.

3n biefer Stellung finb fie Sdjieborid)ter in bem Streit unb hinbern

betbe Parteien am SSorriicfen. Sie Muffen bleiben in ber 2Mbau, toäf>

renb bie Siener Konferenz fid) mehr beun je mit ber Abfaffung bon

SßrotoMen befdjäfrigen toirb, unb fo toirb ber Sinter gewonnen fein.

Senn bie tonfereng nt nidjt§ führt — ein Mefultat, ba§ ftdjer beoor=

ftel)t, ba ber Maifer bon MnfUanb baZ ©clb für feine neue Anleihe

bon 7400 000 $funb Sterling bon öope & (5o. in Antfterbam be*

fommen hat — , fo toirb bie Stellung ber Muffen hinter ber Sonau

unb beut Serett) jtoeimal fo ftarf fein, al§ ihre ßinie gtoifdjen Mareft

unb stiiftenbfdjc mar. 23ctrad)ten mir aufcerbem bie relatine Starte ber



Stoffen bor Siliftria mib in Söulgarten linb bei iljrem iefcigen Stocfgug

auf bcn Scrctb mib bie ber berbünbeten Armeen, fomeit fte baut" ifjrer

genialen Slnorbnung überhaupt in bie Sßagfdjale 511 werfen finb, fo

fcfjcn mir beurlidj, bafc felbft bei bcn beften Abfid)tcn bie [enteren nidjt

imfranbe mären, biefe öfrcrrcid)ifd)'niififd)e Kombination 311 bereitein.

2)ie an ber europäifdjen .Vtüfte bcö ©djmargen 9fteere§ gegen bie 2iirfei

nnb bie SSerbünbeten angemanbten ruffifdjen Streitfräfte betragen brei«

zebn SMbiftonen Infanterie, nnb gmar brei bom britten, bret bom bierten,

eine§ bom fünften, brei bom fcdiften Armcet'orpy nnb brei 9^ejerüe=

bibifionen. Sfufeer biefen bie Dritte, bierte, fünfte nnb fccfjfte SDibifton

Icidjtc KabaHerie nnb bie brüte, bierte nnb fünfte Artitteriebibifion.

2)iefc -Truppen, bie faft bie öälftc ber großen DperationSarmee au§=

madjen, fofften nad) ber offiziellen 33ereä)nung lü OOO Wlamx für jebe

Snfanteriebibifion, 5000 für jebe toalleriebtbifion nnb 160 ©efdjiifce

für jebe Slrtitteriebibifion betragen; im gangen ettoa 250000 bi§ 260000

•Dtonn inllufibe Irain nnb SDtorfetenber. Sßenn mir aber bie Stärfe

ber ruffifdjen Slrmee fo einfdjäfecn, wie fie fidj im ungarifdjen Krieg

mirflidj zeigte, fo muffen mir eine rnffifd)c Snfanteriebibifion nid)t auf

mebr afö 13000 bi§ 14 000 3}Jann nnb bie KabaEerie nnb Artillerie

auä) entfpred)enb niebriger bemeffen. Sie mirftidjc $aU ber Gruppen,

bie bie Stoffen nad) nnb nad) in bie ^urftentümer cinmarfd)icrcn liefen,

mürbe fid) baljer auf ctma 210000 Wlaxm belaufen, nnb fetbft babon

muffen nodj minbeften§ etma 20000 bis 25 000 abgezogen merben, bie

bnrd) SSerlufte in ber ©djladjt nnb ftranfbeit in Fortfall fommen. Sßenn

mir uns ber üßerfjeerungen erinnern, bie ba% ©nmpffieber 1828 bi§ 1829

in bcn Reiben ber ruffifdjen Armee anrichtete, nnb bie Söriefe eines

rnffifd)eit 2Bunbargte§ im SBiener mebiginifdjen Sournal zum SBergleidj

bcraiizieben, fo Binnen mir olmc Übertreibung einen ÜBerluft Don 8 bi%

10 Prozent bon ber £otaIfumme ber ruffifdjen Armee annehmen, llnb

fomit bleiben ben Muffen ctma 180000 SWann aU bi§ponib!e Armee.

©3 ift intereffant gu erfahren, ber mieoiclte XtU biefer Armee bei

ber Operation gegen Siliftria bertoenbet mürbe. (Sin großer -trnppcn=

förper mürbe benötigt, mit bie SSerbinbungen nnb 2ftaga§ine zu fdmfceit,

bie im dürfen ber Sdjladjtlinie fid) bcfanbcii. Mareft nnb bie S)o=

brnbfd)aiinie mußten befefct merben. SBerfdjiebene ©etadjementS maren

nitumgänglid) nötig, um bie planten nnb teilmeife bie $ront ber Armee

zn berfen; ziehen mir nun 60 000 3ftann für biefe berfdjicbenen Anf=



gaben ab, fo ergibt fiel), bau netto 130000 3ftann für bie Belagerung

Don ©iliftria unb w ©edEung biefer Operation übrigblieben. £>a§ ift

eher gu noch al§ y.\ niebrig gefdjäfet. Tnrd) bie iMac Siliftria§ an

einem großen A-lnffe uuir e§ unbermeiblicfj, bau bie belagernbe Strmee

fiel) teilen innfnc , meint fie bie Stbfidjt I)atte, bie ^eftung bon allen

Seiten etnäufdjliefsen. ©§ tourbe baburdj ferner nottoenbig, bau fiel) am

norblidicit Ufer ftart'e Sfteferüen aufhielten, um ben Gruppen 51t öilfc

gu fommen, bie int A-alle einer S^iebertage dorn füblidjen Ufer bortoärt§

getrieben mürben. (5-nblid) mußten fid) biefe Truppen, bie ba% fiiblid)c

ober rcd)tc Ufer befehlen, nodjmal§ in gtoei Slrmeen teilen, bon benen

eine bie Belagerung fortzuführen unb gclcgcntlid)c Ausfälle ber
s£e=

lagerten gurücfptoeifen nattc, unb bie anbere bie Belagerung bcd'cn unb

jcber ?lrmee entgegentreten muftte, bie pm ©ntfafc ber ^yeftnng Ijerbei*

marfdjierte. (5"tma 35 000 bi§ 40 000 Wlarm mürben gebraust, um

ba§ redete Ufer 311 befefcen unb bie Belagerung auf beut tint'cn fortgu*

feßen. So märe eine tatee bon 80 000 Stoffen 31t aftiben ?J-elbope=

rationen gegen ein Sntfa^eer berfügbar geblieben, unb ba% mar baZ

tufcerfte, toa§ bie Stoffen auf bulgarifdjem ©einet 10 bi§ 20 teilen

um Siliftria in§ Treffen fteUcn tonnten. Serien mir nun 31t, mctdje

Gräfte bie Berbünbeten ben eben aufgezählten 180 000 Stoffen ctit=

gegensuftellen Ratten. Bon ber tiirfifdicn SIrmee bon Sdjnmla fjiejs e§

bor einiger Seit, fie fei 80000 2Rann ftarf, e§ fcblc iln* aber alle*,

roa§ 3itr Sfftion itn offenen ^elb nottoenbig fei, fie rjabe nadj ben legten

Berieten be§ Sorb Raglan unb ber frangöfifdtjen Stabsoffiziere fcfjledjtc

Cffi^ierc unb fei im gangen entfdjieben ntdjt in einer Berfaffung, ftdf)

auf Dffenftbbetoegungen einlaffen 311 tonnen. Sßeber ift e§ unfere 31b*

fiept, nod) märett mir augenblitflidj) in ber Sage, bie SWdjtigfeit biefer

Angaben nad)3itpriifcn. (§§ genügt, ju fottftatieren, bcifo bie§ bie offi*

3icüc Meinung ber Berbüubeten bon ber Befcfjaffenfjeit ber tiirfifdicn

^auptarmee ift. Seither finb bie Truppen bon .stalafat nad) Stoftfcf)uf

birigiert morben, mo, mie e§ fjeifjt, ein Säger bon 40 000 üDJann cr=

richtet mirb. (S§ ift fdpüicrig, eine
s
}>olirif 31t begreifen, bie ein storps

lalmtlcgt, ba§ ftarf genug mar, bie Stoffen angenblirfltd) pr Aufgabe

ber Belagerung bon Siliftria 31t sroingen, menu e§ auf Bufarcft, ftatt

nad) 9toftfd)itf marfd)ierte. 2lber man meife, baf? bie $üf)rung be§

Krieges auSfdjliefclidj in ben £>änbcn ber Diplomatie liegt. Siebt mau

bon ber jetzigen (Sarnifon in Stoftfcfjuf unb bon ber (Sarnifon unb )V\c-
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ferne in Sdjmula ab, fo tarn man fefjr barem groeifetn, ob bie Surfen

über 50 000 SDlann int offenen J-clb beifügen, bic in ber SSerfaffung

finb, bic ibnen beuorfterjenbe Aufgabe 3U töfen. 9?ad) ber @d)ät3img ber

meftlid)en militärifd£>en Autortäten §äf)u groar ein englifd^=frcm§bftfd^er

©olbat foenigften§ für jinei ruffiftfje, immerhin aber märe eine Armee

Pott 65 000 SSeroiinbeien nötig, mn ber ruffifdjen CtfnpntiDneanncc bic

SBage 51t galten. ©r)e bie Alliierten bertjer in SSarna ntdfjt eine folerje

Öecrccmtacrjt aufböten, mürben fie fanin in§ treffen gefjen, e§ fei beim,

bie äufserfte üftot gtoönge fie ba§u. Sie iooren inbes ferjott fo oorfiditig,

nidjt gleid) in fotefter Starte int $elb 31t crfd)einen, bau Urnen fpäter

fein 2>ormanb geblieben toäre, fitt) meitcrer aftioer Cpcrationen 31t ent*

galten. Sie gan^e je^t in ber Jürfei beftnblidfje engIifä>fran3Öfif<r)e

Sritppcnmadjt beträgt nierjt merjr al§ 80 000 2Jtonn, abgefebeu 001t

roeiteren 15 000 bi§ 20 000, bie fid) augeublitflidj auf bem Sföcg ba-

fjin befmben, cinfdilieBlid) beinabc ber gangen Artillerie unb ÄanaHerie.

Sie $a$)l ber Sram3portfd)iffc, bie int
s-8o^poru3 gur £>anb finb, ift, ob

mit ober ebne Abfidjt, fet)r befdjränft, fo baß e§ Dieter öin= unb £>cr=

fahrten bebiirftc, fällten bie Sruppen btoft auf beut Seemeg nad) Santa

gebradjt merben. Aber „nad) ben legten unb genaueften Skricfjten", fagt

ber fdjon borljiu üon un§ zitierte Storrefponbent, finb bi§ jefct erft 12 000

Sftanti britifdjer unb au§Iänbifdjer Sruppen auf bem Seemeg beförbert

morben, mäprenb ba* ©ro* ber frangöfifdjen Armee langfam bon ©alli*

poli gegen .Stonftantinopel unb Abrianopcl borrütft. Sa bie 3Bcge notorifä)

fdflcdit unb bie <Sd)mierigfcitcu ber Serprobiantierung änfeerft grofj finb,

fo ift bie§ ein Arrangement, ba§ ibrent famofen (ikttcral Saint*Arnaub

geftattet, bauernb groifdjen SSarna unb tionftantinopel bitt unb ber 31t

gonbcln, unb mir Eönnen fidjer fein, bafj er feine ©clcgenl)eit berfäumen

mirb, jeber Sntrige int Siman eine SBenbung 31t geben, bau babei ein

fotiber Vorteil für feinen uncrgriinblidicu ©clbbeutcl rjcrausfpringt. Über

bie beiben britiidicn Smifionen, bie nod) in Sftttari finb, erfahren mir

0011 bemfelbeu ftorreiponbenten, „e§ fdjeine, al§ feien fie nod) nid)t 3ur

Abfabrt bereit, obgleid) eine gange flotte bon Srangporrfdjiffen unb

Sainpfcrn bor Anfer liegt, bie barattf märtet, fie ciuytidnffeu".

Au* allen biefen Satfad)cn gebt für jcbcrmauu flar genug tjerbor,

baft bie nerbünbeten 2ttädnc forgfältig barauf bcbad)t maren, nidjt

in ber Sage 31t fein, um ba§ jefeige Übereintommen jröifdjen Ohifjlanb

unb Cftcrrcid) bireft 31t bereitein. Senn beabfid)tigtc man einen ber=
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artigen Qtotd, fo böte fidj yt beffen 2tu§fül)rung eine fein
-

einfache

gtttemaribe entmeber burdj eine engltfdjsfdjtoebifcfje Sftttanä in ber Oftfee,

bie eine Dperation§bafi§ für .s?tifc-trnppcn fdiiife, inbem fie einen ©in*

fall in 3?innlanb unb eine Umgebung ber (Jeftungen ©roeaborg unb

Mrottfrabt öon ber ßanbfeite erleichterte, ober biirdi einen kombinierten

Singriff ,ytr See unb p 8anb auf bie .strint unb Sebafropol. 3n be=

jug auf bie erfre ^Innabine ift e§ betuftigenb ,yt feiten, tote bie 8on*

boner linier, bie bor uodj uidit brei Sßocfjen laut bk üftotmenbigfeit

berfünbigte, ba% Sdiiuaqc^Hfeer^Öefdjtuaber in bte Oftfee ju fdjicfen,

je(5t eine einfache SBlotfierung ber Dftfeeljäfen unb bie augenblitflidje

Wücffebr be§ größeren XälS ber Cftfeeflotte in§ Sdjmarge 9fteer emp*

ficblt uttb plluUid) eine 33efe£ung ber .Strint befünuortet. Sa* ift bat-

felbc
s

£lart, ba§ fidj ftettte, aUi bebaure e§, bau Papier nidjt§ unter*

nehmen fotttte, elje fidj nidjt bie franäöfifdje flotte mit iljttt bereinigt

fjabc. 3cBt, ba bie« gefdjeljen ift, nimmt mau an, baf; am ®nbe bodj

nidjtS getan roerben wirb unb bajj forooljl bie englifdje mie bie fran*

SÖfifdje Jlotte lieber roieber eilten Stbftedjer bttrd) ba§ ^attegatt, ben

Manal unb bie Meerenge üon (Gibraltar bi§ pm Sdjmargen 3fteer madjen

foffen. Söebenft man, miebiel 3ctt bie Bereinigung biefer flotten fd)ou

erforbert l)at, unb anbererfeit§, miebiel 3eit tt)re Bereinigung unter

Slbmiral SDunba§ ttod) erforbern mürbe, fo mirb beutlid) flar, bah e§

ber boraeljmfte 3mecf biefer Borfdjläge ift, entmeber in ber Dftfee ober

im ©cfymargen SETleer nichts gu tun.

35er einzige $unft, mo bie Stoffen, ablieferen bon Üjrer unborfjerge*

fel)encu uttb unertoarteteit ÜJfteberlage bei ©ilifrrta, namhafte Berlufte er*

litten unb bon ©cfafjrcu umgeben finb, ift ber Maufaftt«, menngleid) ttod)

nid§t§ ©etoiffe§ barüber befaunt ift. Sie Ijatten faft äffe ifjre ^veftungen

am öftlidjen Ufer be§ ©djmargen 2tteere§ berlaffen, nidjt etma au§ gatrdjt

bor ben berbünbeten flotten, fonberu um ibre SIrmee in ©eorgien §u

ftärfen. ©§ mirb beridjtet, fie feien auf üjrem Stotfgug über ben 2)ariet*

paft ptöglidj bon einer großen au* SSergbemoIjnern beftebenbeu Gruppen*

ntad)t in ber üBor* unb üftadjljui angegriffen roorben, mobei bie 3>or-

r)ut bcrntdjtet uttb 3entrum unb 9Jadjbut gegmungen mürben, fidj mit

ferneren SSertuften guriidfäugieljen. ©Ieidj§eitig riid'te bie Slrmee 2elint=

Sßafdja§ bon üftifolaja nadj Dgurgeti bor, uou mo am bie Stoffen bie

dürfen häufig beunruhigt unb bebrobjt Ratten, unb jroang jeet bte Stoffen,

biefe 3?eftung 31t raunten, ein ©rfolg, burdj ben bie üßerbinbung jmifdjen
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@elim*5ßafdja linb her türfifdjcn £auptmadjt in ftar§ gefidjcrt ift. ©r*

innert man fid), bafs fid) fclbft biefe Slrmee toäfjrenb be§ SBtntcrS nnb

grür)jar)r§ in einem l)öd)ft crbärnilid)cu Suftanb befanb, fo beutet ba%

SUlanöber ber Muffen gum minbeften tarauf bin, bafs [ie ifjre üßofition

in ßJcorgicu al§ nidit meniger nn[id)cr empfanben nnb baft fte bie ä?er=

frärfungen bon ber Sänfte bitter benötigten. Stellt fid) nun bie gemclbete

üftieberlage bei S)artel al§ gang ober and) nur teitmeife roafjr beraum,

bann bat fte gur gtolge, bafs bie Strmee 2Borongoff abgefdjnitten ift

nnb entmeber berfudjen mufj, fid) eine fjaltöare 83afi§ in -tifli* ju ber*

fdjaffen, um -- feine leidite Aufgabe — bis 511m nädjften SBinter au§=

gurjalten, ober trad)ten muf$, fid) um jeben s$rei« burd) ben ^5afs burcrj*

gufdjlagen. £>tefe§ Vorgeben mürbe unter allen llmftänbcu einem Sftücfgug

auf baz ®afptfdje 9ftccr borgugtefjen fein, ba ber $afj, ber bortbin fiibrt,

nod) nngleid) gefabrooücr ift at§ ber oon Partei. Über biefett Sßunft

merbcu mir un§ jcbod) erft beftimmter äußern fönneu, menn mir um*

faffenbere nnb autrjenttfdjere 3hid)rid)ten au§ jener (Segcnb baben merben.

S3i§r)er fönneu mir nur fcftftetlen, bafe üftußtanb burd) bie jüngften Cpe=

rationeu unbeftreitbar groet Siege gemaitu — einen mit ber Sintere bei

.v?ope & (5o. nnb einen burd) ben ÜBertrag Dfterretcr)§ mit ber Pforte —

,

nnb b(ifc e§ eine -iftteberlage erlitt — bie bei Siliftria. £b ber bauernbe

(Semiun biefer Siege groß genug fein mirb, um für bie Sdmtad) ber

üftteberlage 511 entfdiäbigcn, fann nur bie 3ufuuft cntfdjeibcn.

3)er ßrieg. - cParlamcntebebaffe.

Sonbon, 27. Sunt 1854 (91. $. %., 10. ^uli 1854).

35er rnfftferje Boniteur oon SSufareft erflärt offiziell: entfpredicnb ben

au§ St. Petersburg erfolgten Drbern ift bie Belagerung oon Siliftria

aufgehoben, ©turgeroo geräumt nnb bie gange ruffifdie SIrmce im Se-

griff, ben Sßrutrj mieber gu übcrfd)reitcn. 2)ie £tme§ ocröffcutlid)te geftern

in einer britten Auflage eine ärjnltdj lautenbe ©rafjtnadjrtdjt tr)re§ SBiener

tforrefpoubenten: „S)er ^aifer oon Ohtfslaub afgeptiere Öfterretcr)§ 2luf=

forberuug, au§ £>od)ad)tung bor feinem alten S3unbe§genoffen, nnb rjabe

feine Gruppen beorbert, mieber über ben^rutb gurücrguge§en." 2orb ^olm

9fhtffefl betätigte lebte 9?ad)t im Unterhaus ben SSeridjt über baz aufgeben

ber Belagerung oon Siliftria, batte aber nod) feine offizielle Bcuadnicbtigung

über bie Slntmort Jftufeianbs auf bie öfterreidnfeben 'Jorbcrungen crbaltcn.
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Sie öfterreidiiidie 3nterbehtion mirb ba§ (Srgebniä haben, viüidicu

ben liirfen unb ben Julien eine Saniere m errieten, um Den DWicfgug

ber kaueren bor reber Seunrurjigung yi fdjüfeen, ihnen -,u ermöglichen,

bie ©arnifon bon Sebaftopol auf§ neue gu berftärfen unb bielleidjt ihre

SBerbinbungen mit ber Strmee 2Borongoff nrieberljergufrellen. Sfafeerbem

fanu man Mc fteubilbung ber ©eiligen Mxam yiüfcbeu Munlanb, Öfter*

reich unb ^rennen benimmt in beut Slugenblid als bollenbete latfadie

betrachten, too bie berbünbeten 2Kädjte fid) roeigern, bie einfache SBieber*

bcrfteliuua. be§ Status quo ante bellum mit r)ötf)ften§ einigen Weinen

^ongeffionen, bie ber 3ar gugunfien Dfterreidj§ niadit, ju genehmigen.

Sie gange fdjöne „ßöfung", bereu äouftrufttou, roie e§ beifjt, 9Jtetter*

nidiö 2öer! fein foll, ift inbeffen ietn burdj bie 2dimat5baftia,feit be§

alten Slberbeen unb bie Sntrigen $almerfton§ ucrniditet roorben.

2ftan roirb üdi erinnern, t>an bei ber lernen 9?eubilbung be§ 9ftini*

fteriums bie 23emüfjungen fcblfd)lua,en, ßorb $almerfton ba§ trieg§*

minifterium gu berfdjaffen, roa§ befonber§ bon ber Sßalmerftonpreffe mir

ftiinuifdiem ©efctjrei berlangt mürbe, unb bau ber ^eelit ©ergog bon

sfterocaftle ben ebelit ßorb in beut ihm jugebad^ten neuen 8tmt erlerne.

Siefer 5er)tf<Jt)tag fdiciut ßorb ^almerfton baran gemannt gu haben, bafe

e§ hbdifte Seit fei, ba§ gange .stabinett aufguIÖfen, unb er entfeffelte in*

folgebeffen einen roaljren ©turnt gegen beffen ftaupi, roogu fid) ihm

©elegenf)eit bot, aU ßorb SIberbeen in einer unüberlegten bliebe ßorb

ßnnblmrft entgegentrat. Tic gange englifdje treffe bemäcrjtigte fid) äugen*

blidlid) biefer ^ebc. 3mmcrl)in ift e§ roidjtig, fjingugufügen, baf3 ber

Coming ©eralb auf ba§ ^orbaubeufeiu einer aSerfdjroÖrung gegen ßorb

Vlberbeeu öffentlich hinwies, nod) ehe bie Webe gehalten mar. £err

ßaüarb erhob fid) legten Freitag im Unterlaufe unb Eünbigte an, er

roerbe am nädifteu Sonner§tag einen Stntrag einbringen: „bie Sprache,

bie ber erfte ÜJHnifter ber üronc führe, fei geeignet, fernere Smcifcl über

bie 3mede unb Siele be§ trieg§ in ber öffentlichen Meinung tjerborgu*

rufen unb bie 2tu§fid)ten auf einen ehrenhaften unb bauernben ^rieben gu

minbern". 3n biefem Antrag fiub groei fdjroadje fünfte: erften§ ift er

berfaffung§roibrig unb faun baher teidjt abgeroiefen werben, ba er ber

parlameutarifcfjeu «ftegel miberfpridn, bie berbietet, bau ein 3flitglieb be§

Unterlaufet eine im Cberhaibö gehaltene »lebe t'ritifiert; unb groeiten§

gibt er bor, groifd)en ber gelegentlichen Spradie be§ $remier§ unb ben

gefamten ©anbiungen bei toatition§rabinett§ gu unterfdjeiben. SRk&tö«
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beftomeniger flofttc er ßorb Slberbeen fo ernfte Söeforgniffe ein, baft er,

.Sinei Stmibcn nad) feiner SSefamttmadjung, jtdj erbob nnb in ungetoöljns

lief) erregtem Ion nnt'iinbigte, „er merbe am DJtontag bem Siauv eine

.stopie feiner CDcpefcbe nn ÜHnfjlaub nad) bem Vertrag bon 2lbrianopcl

borlegen nnb auf bie (Sntftellungen feiner 9kbe prücftbmmen". 2o ftarf

mar ber ©taube, bafe ber Antrag be§ £>crrn ßatyarb bie ©ntfernung be§

ßorb ?lberbcen au§ bem Kabinett berurfadjen merbe, baß pm Seifpiel

ber ÜJtornmg Slbbertifer jdjon bie ßifte bes 2ftinifierium§ bcröffentlid)tc,

ba§ ibm folgen follte — eine ßifte, bie bie tarnen bon Sorb 3obn

9ffcuffeH al§ Premier nnb Sorb ^almerfton aUi ^rieg§mtmfter anfmeift.

äftan fann fid) baber borftelien, meld)e ungcmöbnlid) große 3flbl bon

neugierigen nnb erregten Intriganten au§ ber ?(riftofratie bie ©ienng

be§ Cberbanfcö ber legten 9?ad)t berbeifodre, bie alle baranf erpid)t

maren, mitan§ufefjen, mie Sorb ?(bcrbeen fid) au§ feiner etwas fd)mierigen

nnb beifein Sage sieben merbe.

(5
-

bc id) ein 3tefiimee ber Nebe ßorb 2H»erbeen§ nnb be§ Angriffs

gebe, ben ber 3Jiarcnii§ bon Slanricarbe auf ibn nmd)te, mufj id) auf

bie 3eit nnb bie llmftänbe prüdffommen, auf bie fid) beibe @pred)er

befonbers belogen; es mar ba§ vUifn* 1829, al§ Sorb 2(berbeen an ber

Spiise be§ brittfdjen 2lu§roärtigen 2lmt3 ftanb. 3" btefer 3eit blorfierte

eine rnffiferje J-lottc unter bem ftommanbo be* 2lbmiral§ §pbe bie 5Dar*

baneücn, bie Weerbnfen bon SaroS nnb ©noö nnb and) bie bon 9Ibra=

ntpti nnb @mt)rna, nnb ba§ troti eine§ smtfdjcn ben Kabinetten bon

6t. ÜJkteräbnrg nnb Sonbon im 3af)rc 1815 getroffenen Übereinfommens,

bcmsnfolge 9hiJ3laub im $>Jittclläitbifd)en SDJeer feine friegfiibrcnbcn Nccbte

ausüben bnrfte. 2)iefe ÜMotfaben, bie ben britifd)en \>anbcl in ber ße*

bante bebrobten, erregten bie fonft fd)läfrige bffentlid)e Meinung be§ ha-

maligen ©nglanb ,yi ftiirmifd)en ©rflärungen gegen ^HnHlanb nnb gegen

bas äRinifterium. (§§ fanben baber 3ufammenfunfte smifeben ben rnf-

fifd)en ©efanbten IJürft Sieben nnb @raf OJhitnoscmitfd) einerfeit§ nnb

SBeliington nnb 2tt>erbeen anbererfeits" ftatt. 3n einer Sepefdie, battert

bom 1. (13.) 3nni 1829, bcrid)tct jyiirft Sieben über ben (Jbaraftcr biefer

3nfammcnfiinfte mie folgt:

„Sieben fax) -uterft 23Mington, fpätcr ?lberbccn. ?lberbeen bemiibte fid)

bnrdi bie SSerfidjerung, baf} ©nglanb feinen Streit mit Mnfjlanb fndic, ben

unangenehmen (5'inbrnrf $u oermifdien, ben SBeEington gemadjt battc. dhifc

lanb mirb fid) mef)r, al§ e§ benft, 511 ben 3>ortcilcn ©lud miinfd)en muffen,
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bie e§ auä (SnglanbS äJHtroirfung jiefjen toirb. Sie ßage be§ englifd)en

3JHnifterium§ wirb in Mufuanb iitrfu berftanben. 35a§ 2Hinifterium tonnte,

toenn e§ auch gegen fie anfampfte, niclit immer ber öffentlichen Meinung

®nglanb§ Irotf bieten, bie gegen Stufelanb mar. SDa§ biitiiciieUciiiiueriiini

miinfdite Wunlanb fdmeüen mib entfe^eibenben (Srfolg in biefem trieg."

@§ ift feltfam, bau feiner ber ©egner be§ ßorb ^Iberbeen c§ für gc*

eignet fanb, auf biefe iTepcfdie gurüägufommen, bie fo bünbig gegen fein

benennten in ber Seit bor bem Stbfdjlufc be§ 23ertrag§ bon Stbrianopet

ipridu, bar, man bem Csnbalt einer geheimen Sepefdje Seiner ßorbfdjaft,

bie na di bem 2löfd)luj3 be§ SSertrag§ bon l'lbrianopci gefcrjrieben mar,

unmöglich nodi irgenbroelcr)e 2Bid)tigfeit beimeffen tonnte. Xie Vorlegung

ber oben gitterten Sepefdje bätte mit einem Schlag ben eingigen S5e*

lt>ei§grunb gerftört, ben ßorb Stberbeen in feiner gefrrigen Dtebe gu feiner

Serteibtgung borbringen tonnte. Seine mabre Serteibigung märe eine

offene ©egenflage gegen ßorb ^almerfton getoefen, beim ber gange „Stuf*

tritt" fpielte ftcfi auSftfjtiefjtid} groifdjen biefen beiben alten miteinanber

ribalifierenben Mnednen föiifjlanb« ab.

ßorb Slberbeen begann mit ber ©rftärung, er babc meber ettt»a§ gurüc!*

gugieljen, nodj tttotä gu roibertegen, fonbern mir etma§ gu erfiären. @r

fei fäifdilidi angesagt morben, für fief) bie (Mjre beanfprnd]t gu baben,

ben Vertrag bon ?lbrianopel entmorfen gu babeu. Statt ifjn aber cnt=

morfen 511 baben, habe er gegen ilm proteftiert, mie obre ßorbfetjaften

au§ ber Scpefdie entnehmen mürben, bereu Vorlegung er jebt beantrage.

So groß fei bie S3efrürgung getoefen, bie btefer Vertrag bei ibm nnb

feinen Slouca.cn tjerborgerufen, bau fein blofee§ SSor^anbenfein einen

2Bed)fel in ber gangen Sßolitif ber Regierung in einem liödift mistigen

$unft perurfadu babc. SSorin beftanb biefer äßeeftfet ber Üßolitif? (*fje

ber Vertrag bon Slbrianopel untergeidjnet mar, batten er, ßorb Slberbeen

nnb ber föergog bon SßeHtngton, babei bem Seifpiel ber ^olxttf San*

ning§ folauib, nie beabfidjtigt, au§ ©ricdienlanb ein unabhängiges tbnig*

reid) gu machen, fonbern mir einen SBafaflenftaat unter ber 6ugeränität

ber Pforte, äfjntid) etma mie bie 9Mbau nnb bie SBalacrjet. Tiad) ber

ttntergeidjnung be§ Vertrags bon Slbrianopel en'diien innen ber Suftanb

be§ £ürftfdjen sfteiä>§ fo gefätjrbet nnb feine ©jifteng fo iinfid)cr, bau

fie porfdiliuien, ©rieriicnlanb au§ einem Safattenftaat in ein unabhängige^

tb'nigreidj gu uermanbeln. Wät anberen ©orten, e§ mnrbe befdjtoffeu,

ba ber Vertrag bon Slbrianopel fo biet gur Sd)tt>ätf)ung ber Xiirfei tat,
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feinen gefährlichen folgen entgegengutoirfen, ittbem mau gange $robingen

bon itir abrif?. $)a§ mar ber ,3ed)fcl".

Dbgleidj iljrc 23eftürsung über bie folgen btefeS Vertrags übertrieben

getoefen fei, fo fei Sorb 2tberbeen bodj weit entfernt baoon, ihn nidtjt

als im I)M)ftcn ©rabe fdjäbtidj unb berfjängnteboll angufetjen. ©r rjabe

gefagt, „SWuftlanb bätte feine grofcen ©ebietSertoerbungen bnrd) biefen

Vertrag errungen", nnb and) jeßt beftrette er, bafs baä mf[ifd)c Üteid)

fid) mäbrenb ber legten fündig Csalirc in Europa ftarf bergröfeeri fjabc,

toie Sorb ßbnbfjurft bebanpte. (Sefjarabien, gftmtfottb nnb bns timigreitf)

sßolen fdjeinen nadj ber Meinung be§ eblen 2orb§ feine febr nennend

toerten ©rrungenfdjaften gu fein.) 816er, tote er fd)on in feiner SDepefdje

bom ©egentber 1829 gefagt f)ätte, wenn bie ®ebiet§ertoerbungen SHnfc

ianbs and) Hein feien, fo feien fic bod) bon wichtigem Grjarafter, — bie

eine berfdjaffe 9tiifetanb „auSfdjtteftfidje ©eroalt über bie £onanfd)iffaf)rt

nnb bie anbere berfcr)affe ifmt Reifen in Slfien, bie gtoar bon geringer 2lu§*

bermnng, aber bon beber üolttifdjcr äßtdjtigfeit feien". (3)a§ grofee int

tafafu§ ertoorbene (Bebtet ift toieberunt beni ©ebäd)tni§ 8orb 3lbcr*

been§ entfdjtounben.) 2&>n biefem ©cfidjtöpunfr au§gefjenb, berfidjerte er,

ber Vertrag Don Nbrinnopct fei ber beginn einer ätnberung ber ruffU

fdjen Sßoltttf getoefen, bie feit biefem Vertrag ntebr auf bie ©rtoeite*

mng it)re§ politifdien ©tnffoffeg at§ auf bie ©rtoerbung bon ©ebiet

gefeben babe. Sicfc Stnberung ber ^olitif mar aber feine änberung

ber Mbfidjtcn. „Satan mar nur toeifer gemorben al§ in früfjern lagen."

Sie Satfadje, bafs 3ftafjlanb mit Start X. einen Sßfan gur ©rtoerbung

ber dürfet berabrebet battc — nid)t bnrd) getoaltfame, crfd)rcdenbe

(Eroberungen, fonbera bnrd) eine SHcific bon Verträgen — , toirb mit

Stiüfd)meigen übergangen. Sfudj I)telt e§ Sorb STberbeen nidjt für an*

gemeffen, 51t ermäbnen, bafs Dfafjtanb fogar bor bem Vertrag bon 5(bria-

nopel unb bem Vertrag bau ltnfiar ®fcteffi, bie er gum S3etoei§ für ben

Söedfjfet in ber rnffifdien
s
}>olitif giriert, fid) fd)on im Mre 1827 gegen

Jranfreid) unb (Snglanb nerpfüd)tct batte, nidit 31t bcrfndicn, au§ beut

tfrieg gegen bie lürfei nod) toeitere§ ©ebiet gu gemimten, nnb bafj oljne

bie (Erlaubnis GmglanbS 9hifelanb nie imftanbe getoefen märe, 1833

eine Strmee gegen taftantinopel borgufdjicfen. 8orb Slberbeen fonftatterte

toeiter, bafj fein 2fo§brucf, „meint mir einen ^rieben erlangen tonnten,

ber fünfunbgtoangig oabre bauert, toie bie§ bnrd) ben Vertrag bon

?lbrinnopcl ber gfall mar, fo bätten mir nid)t übel baran getan",
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fölfdilid) bdjin umgebeutet roorben fei, ba$ er toieber einen äfmfidicn

Vertrag tote beu bon Slbrianobel r)aben motte. (Sr I)ätte blofr fngen

motten: „^rieben für fünfunbäroangig 3ar)re fei roünfd)en§toeri. @r ptte

nie Stütffcbr pm @tatu§quo empfohlen. SSor beni Sirieg bätte ba%

gjHnifterium nidjt§ anbere§ al§ ben ©tatu§auo getoünfät, nnb bte

Surfet bätte berfprodjen, ifm 311 geben. S)a aber ber ®rieg ausgebrochen

fei, bätte bte grage fid) gang geänbert. Slber immer ttod) miiffc bic Um

abrjängigfeit nnb Integrität ber Sürfei gefiebert werben."

Sie fie 31t fidfjcrn finb, tonne er, Sorb Slberbeen, nidjt fagen, beim

baZ rjänge uüeber non ben ®rieg§ereigniffen ab.

@§ fei fo aufgefaßt roorben, al§ bätte er fid) groeifelrjaft ober un=

gläubig über bie ®efaf)r eine§ rnffifd)en Angriffs geäußert, tatfädjtidj

aber fei er in gröfjter Singft bor einem rnffifd)en Angriff auf bie Surfet,

obgieid) er megen ber ©efar)r eine§ ruffifdjen 2lngriff§ auf ©uropa feine

grofje Stngft empfinbc nnb „bagu ntiat, fie non Sag 31t Sag roeniger

311 empfinben". @r betradjte granfreid) für mächtiger afö SHußlanb nnb

Öftcrreidj gufammengenommen. S)er eble ßorb bef tagte fid) „über bie

aufjerorbenttidje STbgefdjmacftrjeit nnb SBöSartigfeit ber pcrfönHd)en S3e*

3id)tignngen, beneu er au§gefefct gemefen fei". ©§ fei rnaqr, bafc e§

feinen größeren $rieben§ftifter im ßanbe gäbe afö ifm, aber gerabe

feine griebenSItebe mad)c itm befonber§ geeignet, ben s'trieg in ber

energifdjften Seife roeiteräufürjren. Seine Megen mürben sugeben, bafe

er pcrfbnlid) briugenber bietteidjt afö jeber anbere ein fd)neffe3 23or*

rüden nnb bie tongentration ber oerbünbeten 2ftäd)te auf bem Halfan

geforbert bätte, bamit bie tapfere Strmee Dmer*$ßafdja§ lmtcrftüöt nnb

Öfterreidj bie £anb gereicht mürbe, fo bafc e§ tätigeren Anteil an ben

ftriegsoperationen nebmen fönnc. £)ie§ fei ba§ Vorgeben, auf bem er

unberänberlidj beftebe. $on Sorb S3eaumont befragt, erftärte er: „Seit

adit3el)n Monaten babe idj nicr)i mit 2ftettemid) oerbanbeit."

3m ganzen mürbe 2lberbeen§ 9tcbc bom ftaufc günftig aufgenommen,

merfmiirbig aber ift, haft auf bie biffige 2lntmort, bic iüm ber 2Karqui§

bon ©lanricarbe gab — ein cnttäufd)ter Stelfenjäger nnb Sorb $almerfton§

früherer ©cfanbter in ©t. Petersburg — , fein äftitglieb beö Kabinetts

ermiberte unb bnfe feines non ibnen bortrat, um Slberbeen 31t bezeugen,

haft er ber erfte gemefen fei, einen energifdjen Stieg p forbern.

S)er 3ttarqui§ bon ßlanricarbe fegte ben ^anptnadibrurf auf 2lberbeen§

Seilnafjme am Vertrag non Stbrianobel, auf ben allgemeinen (Stjarafter

3Jlarj=engel§' ©djrtften. II.
2
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feiner bolitifdjen SJergangenljeit unb auf feine (ewigen ^bminiftrationS*

fiinben. (5t fagte, 8orb Slberbeen probugiere jefet, in feiner eigenen

Sadje unb au§ einem rein pcrfonlid)cu 3Jfr)tib, eine £)epefdje, melcrje

er bor einigen 9J?onatcn anberen äftitgliebern ßeiber foänfcr berioeigert

babc. ©§ fei übrigens gang gleichgültig, tt»a§ ber eble Sorb int 2)e=

gember 1829 nad) St. Petersburg gefdjrieben bättc, natfjbcm ber SSer*

trag oon Stbrianopel im September untergeidjnet morben fei. SBorauf

e§ mirflid) anfämc, feien bie Snftruftionen, bie er nnferem 23otfcrjafrcr

Sit jener 3cit gegeben bätte unb mcld)c ©diritte er unternommen babc,

um bie Untergeidjnung be§ Vertrags gu berfjinbern. £>er in ?(brianopct

fommanbicreiibc ruffiferje ©eneral i)ättc tticrjt ntefjr als 15000 9ftann

gehabt, unb and) babon feien nod) 5000 bis 6000 abguredjnen gc=

triefen, bie toegen tfrattfbeit ober SSermunbung bucrjftäblid) hors de com-

bat toaren. SDer tiirfifd)e ©eneral anbererfeitS mar mit 25000 SJlann

gang in ber Wabe. 3)er ruffifdje ©eneral gab ber Siirfci eine gang

furge Tyrtft gur Untergeidjnung ober ^idjtuntergeidjnung, beim er ttmf&te,

bah feine mirflidje Sage cittbcrft werben tonnte, menu er eine lange Jrift

gäbe. M)cr gab er nidjt mebr als fünf bis aä)t Sage, ©er türfifdie

2ftinifter in ^onftantmobel berief ben öfterreidjifdjen unb ben englifd)en

©cfanbteu unb ben rnffifdicn ÜUHnifter in feinen 9tat unb fragte fic um

üjre Meinung. 35er cnglifcbe ©efanbte, bon £orb 5Iberbcen inftruiert, riet,

jenen Vertrag fo fdjuclt als möglid) gu untergeidjnen, bon bem ber eble

ßorb jefct erftärt, er fei berrjängniSbott. ©§ beliebte bem eblen 2KarcmiS

nidjt, auf ben llmftanb (jingutoeifen, ba$ eS gerabe bie beftige ?(nflagc

mar, bie fein ft-reunb Sßalmerfton, bamalS in ber Dppofition, gegen ßorb

Slberbeen megen beffen affgu ruffcnfeinblidicr ©cfinnung richtete, bie ben

letzteren bemog, Drber gur Untergeidjnung beS SöertragS 511 geben,

SDer SDtorquiS fubr fort, bem ^rentier borgutoerfen, er fei immer bie

eifrigftc, beftänbigftc unb mäditigfte ©tü&e ber befpotifdjen Regierungen

in ©uropa gemefeu, mofür er als ÜBetoeiS bie @efd)id)te Portugals,

SSetgienS unb (Spaniens girierte unb auf SlberbeenS Dppofition gegen

bie berüfjmte Duabrupelattiang bon 1834 anfpieltc. ©S gehörte ftdier bie

gange fiiblc Unberfdjämtfjeit eine» alten ü83§igtorbS bagu, in biefem Slugen*

blief über bie £errlid)!eit äöelgienS, ben SonftitutionaliSmuS in Portugal

unb (Spanien unb bie allgemeinen Segnungen gu frorjfotfcn, bie ©uropa

ber Duabrubelattiang berbanfe, bon ber üßalmcrfton in feiner SSerteibi*

gung fälfcrjlid) fagte, fic fei bon £atlepranb unb nidjt bon il)iu auSgerjecft.
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Über bie Operationen be? iefetgen ftrieg§ fagte ßlanricarbe, ber $lan

be§ $elbgug§ fei bon ben rjb'tfjfien militärifdjen Slutoritäten DfaftfaubS

leeten ©egember entmorfeu unb bte 6rtttfdt)e «Regierung fei babon ber=

ftänbigt morbcu, bafj er nidn auf bte bloße 23efefcung ber gürftentümer,

fonbern auf bte Überfdjreitung ber £onau, bte (Sroberung ©iliftriaä,

bte Umgebung @c§umla§ unb ben 2ftarfd) auf ben Halfan abfiele. Ter

eble ßorb fei, obmobl im 23eftfe btefer Snformattonen, in ba§ £au§
gefommcu, um bau ^rieben su reben unb babc berfäumt, bon ben ?ln=

toetfungen ju berichten, bte ba§ Kabinett in jener Seit 6i§ ©ttbe Februar

ober Anfang SMrg beut ^rteg§minifteriunt gab.

.sparte fid) ßorb Glanricarbe gefäHigft ber ?(ntmortcn erinnert, bte

ßorb $almerfton 3)i§raeli int Unterhaus unb ßorb (Slarenbon ibm felbft

im DberrjauS gab, fo r)ätte er nidjt bie £orr)eit begangen, nur ßorb

Slberbeen btefer Sßflidjtberlefcungen anguflagen unb feine SBljigfreunbe bon

einem Kabel au§guner)men, ben ba§ gange Kabinett berbiente. „SBenn",

rief ber äftarqui§ au§, „roenn bie Regierung bor fünfgefjn SDtonaten einen

geeigneten, er möchte faft fagen, einen efjrlidjen 2Beg eingefdjlagen fjätte,

I)ätte e§ nie einen ftrieg, geneben." 9hm, ba§ finb gerabe biefelbcu

Sßorte, bie £err £)i§raeli an Sorb Sofjn 9htffcU richtete.

©ttblid) mar ber 2ftarqui§ tiodj fo abgeftfnnad't, ßorb SJberbectt per=

fönlid) unb ausfdjließlid) alle bie gerjlfdjläge ber Koalition unb ibre

fortgefefcten Sttieberlagen int Parlament bei alten midnigen fragen §ur

ßaft 51t legen, ©ein <Sebädjtni§ lieft ibn im Stidj, fonft rjätte er fid)

erinnern muffen, bcift fdjou bei ber Silbung be§ Kabinett* jcber ber*

ftänbige 3ftenfdj erflärte, e§ merbe feine fedj§ SBodjen gufammentjalten

fomten, e§ fei beim, e§ bebanbte bie gange (Sefefcgebung al§ offene

^rage unb enthielte fid) aller Sßolittf.

dlad) einer albernen Siebe ßorb 23roug§am§, ber fid) bon ßorb 316er*

beenö erfter SHebe, aber nodj mebr bon feiner gtoeiten fer)r befriebtgt er=

flärte, mürbe ber ©egenftanb fallen gelaffen.

S5a§ 23ebeitflid)e an biefem gangen 3totfd)enfaH bc)kt)t barin, baß baz

gefjeime, in SBicn berfafete
s
4>rotofoll gunidjte gemadjt mttrbc, fo bah ber

trieg fortgefefet mirb, beffen fdmeller SSeenbigung man fd)ott fo ber=

trauenöboll entgegenfafj, baß bie ftonfolö um 3 ^ro^ent fliegen trots be=

beutenber 2mleih>n auf beut ättarft, unb bcift in ben mititärifd)cn ®lub§

biele Söetten bagegen abgefdjloffen mürben, baft ber £rieg nod) länger

al§ bter SßJodjen bauern mürbe.



20

Vertrag 3toifd)cn Öfferrctd) unb ber 2ürhei. - 3)ie 9Kolbau

unb bie ^alac^ci.

Sonbon, 4. 3uti 1854 («R. g). 3:., 19. ^uli 1854).

Vorläufig ift e§ nod) ganj unbeftimmt, roa§ bie Öfterreidjer unter;

nehmen. Tlan jagt, bei» (Soroninifdje ^orp§ rjabe Orber, tu Drforoa auf

Stampfern eilige) trifft 31t roerben, um ben $luB abroiirt? nadj ©iurgeroo

31t gelangen; Don ba fotl e§ nad) Sufareft marinieren. 2)er Gorriere

Staliano, ein öfterreidjifd)e§ ÜHegierungSorgan, Dcrfünbtgt, ber 3iuecf biefer

üüftafjregel fei blofc ber, eine neutrale ^ofitiou in ber SBaladjet einsuneljmen;

gleid)3eitig aber Ijören mir, Shtßlanb babt ba% öfterreidjifdje „Ultimatum"

abgelehnt. (Sine in 2Tf)e Sftoming ßrjronicle üeröffentlidjte 2)epefcrje jagt:

„3n feiner 2Intmort auf bie öfterreidnfdje 91ufforberung fpricbjt ber ruffiferje

JRtaifer feine 23ereitroiltigfeit au§, mit ben Dier 3)tätf)ten über alle fünfte

3u Derbjanbetn, ausgenommen über bie $riüilegien ber cfjriftlicrjen Unter*

tauen be§ @ulran§. Über biefen ©egenftanb roiti er blofe mit ber Pforte

bireft unterrjanbeln unb leimt e§ ab, bk üier Wddjte al§ 3roifd)enl)änbter

guplaffen. (Sbenfo letjnt er e§ ab, (Garantien für bie Räumung ber

ftürftentümer 3U geben."

9hm fann e3 infolge biefer ?lbtelmung fer)r letdfjt 3U einem Sd)ein=

frieg sroifdjen Öfterreid) unb iWuBlanb fomrnen, ber bann möglicrjermeife in

ein ebenfo 6cmerfen§merte§ 3tenfontre ausläuft rote jene berühmte Stffärc

Don 33ron3ett, bie ben ©erjeinfrieg sroifdjen Sßreufeen unb Öfterreid) im

3afjre 1850 fdjon 3U einer 3^tt beenbigte, roo ficr) bie Bettungen nod)

über ben fdjretftidjen Jtuögang ber großen „mitteleuropäifdjen ^rife" bk

Söpfe 3erbrad)en. «Statt bafjer ärjnlidje «Spefulationen über bie mögtidje

23ebeutung ber iefctgen Sßolittf Cfterreid)§ ansuftetlen, roenben mir un§

lieber bem öfterreid)ifd)=türfifd)en Vertrag Dom 14. 3uni %\x, ber nun

Dollftänbig unb offisiell befanntgegebcu rourbe.

3roei fünfte ftnb fjier 3U bead)ten — bie 23e3tef)uugen sroifcfjen Öfter*

reidj unb ber dürfet unb bie ÜBesterjnngen ber üöeoölferung ber üftotbau

unb ber 2Balacr)ei §ur Sürfei unb Öfterreid) ober 3U anberen fremben

Qftädjten; biefer le^tere SjSunft roirb merfroürbigerroeife Don ber bind) bie

Diplomatie berjerrfcrjten öffentlichen Meinung @uropa§ total Dernadjlä'ffigt.

3>er erfte Slrttfel beS Vertrags ftipuliert: „Öfterreid) Derpflid)tet fid),

alte Mittel im SBege ber lluterf)anblung unb aud) fouft 311 erfd)öpfen,

um bie Räumung ber Sonaufürftentiimer Don ber fie befe^enben frem=
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ben Slrmee su bewirten unb nötigenfalls bie sur (*rreidmng biefeö 3wecf§

erforberlidje 2ruppeii3al)l 311 Dcrweuben."

©er ^aifer Don Cfterreid) wirb bierburd) ermäcfjttgt, fo Diel Xruppeu

als er will in bie 2Mad)ei eintuarfd)iereu ju [äffen olme Dorl)crige triegö*

erflärung Don feiner Seite an Süifelanb. So wirb ein türftfrfjcr SSafatten*

ftaat einer Operation unterworfen, bie ifju 311 einem neutralen SBcfttj unter

Cfterreid) unb gegen bie Xiirfei Derwanbett. 2er äWeite 2trtifel befagt:

„ft-iir biefen ftali wirb bem ^aiferlidjen Dberbeferjtöljaber bie au§fd)IieB=

lidje Seitung ber Operationen feiner Slnnee 5uftef)eu. Serfelbe wirb jebod)

Sorge tragen, ben Döerbefef)l§r)a&er ber ottomauifdjen Armee redjtjeitig

Don feineu Operationen 3U Derftänbigen."

2)urd) biefe Vereinbarung entgegen bie Cfterreidjer nid&t nur jeglid)er

ftoutrotte fettend ber Sürfei über eine Don ifjnen für gut befunbeue Slftton,

fonbern fie befommen aucr) DoUftänbig bie Dberfjanb bei allen Operationen,

bie ber rürfifcfje Söefer)i§tjaber möglidjerraeife auf wafad)üd)em 23oben be=

abftdjtigt; fie brauchen il)n nur 311 üerftäubigen, baß fie biefen ober jenen

$urtft beje^eu motten, unb fönneii baburd) allein fd)on bie dürfen barau

Zubern, t)iu3umarfd)ieren. Sebenft man nun, bafs aufjer bem fd)matcn

©ebiet ber £obrubfd)a bie prftentümer ha» e'mm mögliche Sd)lad)tfelb

gtotfdtjen Surfen unb Muffen bieten, fo ergibt fid), bafj bie öfterreid)ifd)e

outerüentton e§ ber Sürfei einfad) unmögtid) ntacfjt, ifjre Siege weiter*

3UDerfolgeu unb ben ©inbringliug 51t [trafen.

Surd) Slrttfel 8 „übernimmt ber Sfaifer Don Dfterreid) bie Serpflid)*

tung, im (5itwernef)men mit ber ottomanifdieu Regierung in ben Sonau*

fürftentümern fo fdjneil al§ möglid) beit gefeilteren 3nftanb fjersu*

fteüen, wie fetber au§ ben Don ber £ofjen Pforte in bejug auf bie Ver*

mattung biefer Sauber sngeficfjcrten ^rmilegieu IjerDorgefjt. Sie auf

biefe SBeife ruieber eingelegten Sofal&efjörben werben jebod) tr)re

2Birffamfett ntcrjt fo Weit au»bef)nen fönneu, um über bie faifertidje 2lrmee

irgenbeine Kontrolle au^uüben."

Ser b'fterreid)ifd)e taifer bebiitt fid) atfo Dolle greifieit Dor, ben ge-

fefeticfjeu Staub ber Singe miebertjersuftellen, fobalb if)tn bieg möglid)

fdjeint; unb fetbft bann ftebt e§ bei it)in, bie lofateu Slutoritäteu nur

in ber 2lbfid)t wiebereiusufetsen, fie bem öfterreid)ifd)en STalitärgejeü p
unterteilen, gana uad) ber Lanier be§ ruffifdjeu ©eneral§ Subberg.

dlad) 2lrtifel -t „oerpflicrjtet fid) ber faiferlief) öfterreidjifdje £>of außer*

bem, fid) mit bem faiferlid) ruffifdjen §of in feinen Skrgieid) eingulaffen,
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bcr utdjt bie foitberänen ffiedjte Seiner ®aiferlitf)en Oftajeftät be§ @ul=

tan§ uub bie Integrität feines MeidjeS 311m SluSgangSpunft Ijätte".

Slrtifel 5 fügt Ijinsu: „Botalb ber 3wecf ber gegenwärtigen Sto

bention bind) ben 9lbfd)titH eines $rieben§bertrag§ gmtfctjen ber öofjen

Pforte unb bem ruffifcl)cn föof errcidjt ift, roirb ©eine üftajeftät ber ftaifer

bon öfterreid) foglcid) Vorfebjungeii treffen, um feine ©trcitfräfte in

möglid)ft furger grift botn ©ebiet ber gürftentiuner äuriirfjusieljen. Sie

CvinjeUieiten in betreff bey MücfäugS ber öfterreid)ifd)en Gruppen toerben ben

(Begenftanb eine« befonbcren (S'inbernebmeuS mit ber §ob,enVforte bitben."

3m crften biefer bciben 2Irtifel behält Öfterreid) fid) ba% 9ted)t eines

iibereinfominenö mit Mufetanb bor, ba§ blofj auf bem StatnSqno berufen

foll, tote er in ber 2,'ßiener 92ote feftgelegt ift. 3n legerem Slrttfel ber=

fpridit öfterreid) nidjt, feine Sruppen 3urüd'3U3ief)en, nadjbem e§ fetbft

ein Überciufommcn mit 9ruf$tanb getroffen b,at, fonbern erft, menu ein

Vertrag ätoifdjen ShtBtaub unb ber Surfei gefd)Ioffen ift: Sic „materielle

©arantte", bireft in Mufstanbs £änben ntcfyt uiefjr fidjer aufgehoben, ttrirb

an Öfterreid) übertragen, unb Öfterreid) mirb ermädjtigt, fie — mit (Sin*

witiigung ber Pforte — fo lauge ftatt feiner 31t begatten, bis bie dürfet

bem „?lbfommen gtoifdjen ben beiben Eatferltdtjen £öfen" beigetreten ift.

Strttfel 6 ermächtigt bie Öfterreidjer, oljne aud) nur ben Stnfdjein bon

Sejablung, fid) affes" an £eben§mitte(u anzueignen, toa§ bie Muffen in ben

Jiirfteutümern nod) übrigließen. Sie Vorteile biefe§ 2Irrangement§ wirb

man befonberS in Scutfdjlanb boll 31t mürbigen toiffen, wo man gemannt

mar, für rebolutiouärc ©ünben mit öfterreid)ijd)eu ©arnifoneu beftraft

3U toerben, uub mo bie öfterreidjer in ben Sauren 1849 unb 1850 gang

große ©ebiete abgegraft Ijaben.

Ser Vertrag bebeutet bem 2ßefen nad) bie Stuölieferung bcr Surften^

tümer an Öfterreid) unb ba% aufgeben ber türfifdjen ©useränität über

fie. Sie Surfen tjabett fid) bierbei einer ebenfo flagranten Vergewaltigung

ber 3ted)te be§ molban=malad)ifd)eu Golfes 3ufd)ulben fommen laffeu

roie nur je bortjer bie Muffen. Sie Surfen fjaben ebenfomenig btö 9ted)t,

bie prftentümer ber öfterreid)ifd)cu Dffnpation preiszugeben, toie fie

ba§ 3Jed)t l)abcu, fie 311 ruffifdjen Vrobinseu 31t erflären.

Sie Jlnfprüdje ber üß forte auf bie ©useränität über bie Oftolbau unb

S3alad)ei finb auf bie Verträge bon 1393, 1460 unb 1513 gegrünbet.

Ser Vertrag bort 1393 3toifd)eu ber 2öalad)ei unb ber Surfet enthält

folgeube 91rtifcl: Sie 2ßnlad)ei ift autonom. Sie cf)riftfid)eu dürften toer-
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ben burcf) bcn Metropoliten unb bie 83ojarcn geiuätjlt. Sie 2Balad)ei jjaljlt

an bie Surfei iäfjrlid) 500 SJStafter.

Ser Vertrag, ben Slab V., prft ber 2BaIad)ei, 1460 mit 2ftofjam*

nieb IL fdjlofe, beftimmt: Sie Sßatadjei ift autonom unter titrfifdjer @u*

geränttät. Ser Tribut beträgt 10000 Sufaten. Sie dürften merbeu

burrf) bie Sifdjüfe unb bie Sojaren gemäblt. Sie dürften biirfen über

Seben unb Sob ibrer Untertanen entfdjeiben unb über Krieg ober ^-rieben,

ofjtte bcr Sürfei nerantmorttid) 5U [ein.

Ser britte Vertrag ift ber uon 1513, in beut bie DJiolbau bie Su*

geränität ber Surfet auerfennt unb bariu nodj beffere Sebingungeu er*

laugt, al§ bie 2ßaladjei befommeu rjatte.

Sie 5tt>ifdjen ^u&lanb unb ber Surfet abgefdjloffenen Serträge fonnten

felbftoerftänblid) nidjt bie Serträge entfräften, bie bie 3Mbau*2Baladjen

felbft mit ber Pforte abgefdjloffen tjatten, beim biefe SSöIfer Ratten ja

niemals felbft mit ben Buffett untcrbanbclt, nodj ber Sßfortc baS Stedjt

gegeben, für fie gu unterljanbeln. Übrigens mag t)ter feftgefteftt werben,

bah Srufjlanb felbft bie obeuermäbnteu Kapitulationen im Vertrag oon

2tbriauopel anerfanut bat.

"Jim ben oben gitterten Kapitulationen, bie nodj in Kraft bleiben, ba

fie burdj feinen fpäteren Vertrag iibertjolt fiub, folgt nun, bah bie dürften»

tümer sroei fonoeräue Staaten unter ber ©ujeränität ber Pforte Iniben,

an bie fie einen Iribut jaulen unter ber Sebiuguug, bafj bie Pforte

fie gegen allen unb jebeu äußeren $etnb öerteibigt unb fidj burdjauS nidjt

in it)re inneren Angelegenheiten mifdjt. Sftidjt nur fiub bie Surfen nidjt

berechtigt, bie Sßaladjei einer frembeu Dffupation auszuliefern, fouberu

ibnen felbft ift aud) »erboten, bie 2Balacf)ei ofjne plaufible llrfadje gu

betreten. 3a nodj mefjr: ba bie Surfen in biefer SBeife ibre Kapitu=

lationeu mit ben SBaladjen berieft unb baS Stccfjt ber ©ujerämtät üer*

fdjerst baben, fo fonnten bie Muffen fogar, meun bie SBaladjen fidj an

fie tueubeten, tfjre Scredjtigung, bie Öfterreidjer aus ben ft-ürftentümern

3U üertreiben, auf bie gebrodjeneu Seiträge grünben. Hub baS märe fetneS;

megS überrafdjcnb, beim eS ift bie ftänbige 5ßoIitif 3tuBlanbS gemefen,

bie Sürfei in ir)ren Übergriffen gegen bie 9ted)te ber SBaladjen 311 ermn=

tigen unb fie fogar 31t fotdjen 3U ueranlaffeu, um Jeinbfeligfeiteu jmifdjen

itjnen 3U fäeu unb fo für fidj einen Sormanb gur Snterüentton 3U fdjnffen.

2ßa§ gefd)al) 311m Seifpief im 3nl)re 1848? 3nt grüljling jenes SaljreS

rjatteit einige Sojaren bem OMbcmfürfien eine Petition überreidjt, in
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ber fie beftimmte Reformen forberten; burdj ben ©influfj be§ rufftfdjen

®onful§ luitrbcix biefe gorbernngen nid)t nur abgelehnt, fonbern aud)

ifjre Urheber iu§ ©efängmS geworfen. Sie burd) biefen ©djritt l)ernor=

gerufene Semeguug lieferte uad)I)er ben Muffen ben SBorroanb, am 25. Sunt

bie ©renge 31t überfcfjreiten unb uadj 3afft) 31t ntarfdjieren. ©leidjäeitig

gewährte ber §ofpobar ber SBalacfjei gleitf) ben übrigen fontinentafen die-

gicrungeu eine Sfeibe oon Reformen, bie bie liberale Partei ber raala-

d)ifd)en Solaren geforbert fjatte. Sa§ mar am 23. Sunt. S>afj biefe dlt*

formen in fetner Sßetfe bie (Sugeränität ber Pforte »erlebten, braudjt

gar nidjt erft ermähnt 31t werben. 3nfäfltgenoeife aber serftörten fie ben

galten ©influfj, ben Dhtfelanb burd) baZ ©rnnbgefefc erlangt fjatte, ba%

e§ jur 3eit ber Dffupation üon 1829 erließ, unb ba§> burd) biefe 9ic=

formen abgerafft würbe. Sie an feiner Statt errichtete ttonftitution

fdjaffte bie Seibeigenfdjaft ab, unb ein Seil be§ Sanbe», ba§ bie Säuern

bewofjnten, würbe ifjnen nun als (Eigentum abgetreten, miirjrettb ber ©ut§-

fjerr burd) ben (Staat für baZ abgetretene Saab unb für ben (Sittgang

an ber Jfrbett feiner Sauern fd)ablo§ gehalten würbe. Sarauff)in würbe

ber I)errfd)enbe Jürft üon ben Stoffen 3ur Slbbanfung beranlajjt unb eine

proüiforifd)e Regierung sur Seitung ber öffentlichen 2lugelegeul)eiten ein*

gefegt. Sie Pforte, bie, wie wir fdjon geigten, fein Wefyt fjatte, fid) in

bie inneren Slngelegenfjeiten ber ftürftentünter eiit3umifd)en, unb bie e§

üerabfäumt fjatte, gegen ben (Sinmarfcr) ber Stoffen in bie OJtotbau 3U

proteftiereu, entfanbte ©oIiman#afcf)a mit einer türfifcfjen Sfrntee in bie

Sßafacfjei unb üeroffenttid)te eine fefjr brofjeube Sfbreffe be§ SuftauS an

beren Seoölferung; biefe 9)toJ3ual)men traf ber Siman natürlid) unter

ruffifd)em (Jinfluft. Sie SBalarfjen sogen beut $afct)a unb ben Surfen

entgegen unb fraternifierten mit ifjnen. SDtan einigte fid) baf)iu, bafj bie

proüiforifcfje Regierung burd) eine fürftlidje Stattfjalterfcfjaft erfefct werbe,

bie 3tierft am fed)S, nadifjer au§ brei SDiitgltebern beftefjcn füllte. Siefe

Regierung würbe bann burd) ben Sßafdja unb auf Verlangen be§ ^afdt)a§

aud) nod) twu ben frentben ftonfuln anerfannt. 9tod)bem bie neue Kon*

ftitution nod) einer SDlobififation unterworfen werben war, würbe fie aud)

üom «Sultan beftiitigt.

Mittlerweile tobte bie ruffifcfje Regierung in ÜDianifeften, bie fie an

gans ©uropa richtete, gegen baZ lualadjifdje SSolf unb befdntlbigte e§,

bie Diepublif eingeführt unb ben Kommunismus proflamiert 31t f)aben.

2lm 1. Sluguft 1848 überfdjritt eine grofee ruffifd)e ©treitmacfjt ben $rutfj



25

auf bcm SJiarfdj nad) Sufareft.
s
4>löklidj luurbe Solimau^afdm burd)

bie Pforte guriicfgerufen; ber Sultan weigerte fid), bie lualadjijctjen 2Ib=

gefanbten 31t empfangen, bie auf feine eigene ©inlabung I)in nad) Äon=

ftantiuopel gefommen maren; unb am 25. September erfd)ien J-uab^Gfenbi

an ber ©pifee einer türfifdjen Strmee oor Söufarefi unb erklärte, er fei

nur gefDiumen, um Sftufslanb jebeu Sßormanb 31t nennen, bie dürften*

tünter 3U betreten. -Den Söorten ber Inrt'en oertraueub, oerließeu mebr

als lOOOOO 23emof)uer bie ©tabt iöufareft unb tfjre Umgebung, unbe=

maffuet, in feftlidien (^emänbern, an ifjrer ©pi£e bie ©eifttid)feit, um

bie Surfen millfommen 31t beißen. 5uab=@fenbi lub fie ein, eine ©epu=

tatton in fein ßager 31t eutfenben, ber er feine 3uftruftioueu mitteilen

fönne. §err Sratiano er3ab.lt in feinem 23erid)t über biefe ©reigniffe,

bie Deputation fei gefangengenommen morben unb bie türftfctje Slrmee

gegen öufareft marfcfjiert unb Ijabt bie Stabt geplüubert.

£>ier mar e§, mo ber rufftfcrje ^ommiffionär, ©eneral Duhamel, bie

türfifdje ?lrmee begleitete unb fie tatfäd)tid) befebligte. S)te ruffifd)e Slrntee

folgte ifjm nad), unb baZ Ergebnis mar ber Vertrag oon 23alta Siman,

burd) ben nebft auberen Singen audj ba% ruffifdje (Srunbgefefc ober <2ta =

lato roieberbergeftellt tourbe. 2)iefe§ tft tatfädjlid) ber ©tatuSquo, auf

ben bie 2BaIad)ei 3uriirf3ufiib,ren öfterreid) fid) anbjeifdiig madit.

©§ tft flar, hak menn Dmer^afdja je£t bie 2Balad)ei mit feiner fieg-

reichen Slrmee beträte, bie dürfen, bie burd) if>re jüugften Erfahrungen

gereinigt unb im Ärieg mit Diufstanb finb, bie taftitution bon 1848

roieberrjerftetleu mürben, burd) bie „Wepubiif, Kommunismus" unb alle

©dmpfungen beS 3al)reS 1848 neues Seben gemönneu. Üfiemanb mirb

glauben, baß Cfterreid) über eine fold)e äßenbung mcniger ersiirnt märe

als 3htf5tanb. ©benfo flar tft eS anbererfeitS, ba$ auf bie Pforte ein

gan3 auf3erorbentIid)er 3)rud ausgeübt merben mufete, et)e fie fid) 311 einer

foId)en ^erle^ung ifjrer Verträge mit ben SBaladjen bräugeu licf3, bereu

$oufcqueti3en tfjr bod) aus @rfaf)ruug befannt fein mußten. SDiefer Srurf

fanu oon niemanb anberem al§ üont englifdjeu ©efanbten ausgegangen

fein. (SS tft babjer tntereffant, bavau 311 erinnern, mie berfelbe Sorb 9teb=

ctiffe unb feine Sorgefe^ten in Somning ©treet fid) in ben Streit 1848

unb 1849 gu ben äkrgemaltiguugeu oerbielten, bie fid) Muffen unb dürfen

gegen bie 9ted)te ber Wolbau unb 2Mad)ei pfdjulben fomiueu ließen.

2US bie ruffifebe 2(rmee im 3uni 1848 siterft bie Ottolbaugreuse über*

fdjritt, erflärte £orb ^almerfton im Unterhaus auf bie 2lnfrage be§ im*
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bermeiblidjen ©übten ©tuart: bie ruffifdje Strmce ift in bie 9Jtolbau-

läubcr oljne 83cfel)le an§ 6t. Petersburg einmarfdjiert, im Auftrag be§

&ofbobar§, um bie Orbnung lu teb e r f) e r 511 ft eilen , unb nidjt, um ©ebiet§=

crmerbungcn gu machen.

2tf§ im SNuguft 1848 bie ruffifcfje 5(rmee auf ifjrem $uge nad) Söufareft

mieber ben Sßrutlj überfdjritt unb bie 9)tolbau=2BaIadjen eine Deputation

nad) tonftautiuopet fdjidten, menbete fid) ber 2)imau an bie ©efanbten

bon (5-ugIanb unb $ranfreid) um dtat unb befam bon ßorb SHebdiffe

bie Stnmeifung, biefetbe tyoütit 311 »erfolgen, bie Stojjlanb berfolge.

21I§ im Dftober bie Surfen unb bie Stoffen gemeinfam bie 2öatad)ei

befeliten, mürbe ein toaladufdjer Offizier bon ben Stoffen bis in bie

SBoIjmmg be§ 23efet)I§t)aberS ber türfifdjen Gruppen in Söufareft, Dmer*

$afdja§ »erfolgt, ber gufammen mit guab=(§fenbi bagegen proteftierte.

811S bie Pforte üon biefem Sd)impf erfuhr, erflärte fie, fie motte ntdjt§

merjr mit ben Muffen 3U tun Ijaben unb motte trjre Gruppen über bie

©oitau jurüdberufen, um nidjt länger ber üDHtfdjulbige ber Muffen in

ben g-ürftentümem 31t fein. 9tud) motte fie an bie ©roBmädjte einen feier=

lidjen Sßroteft rid)ten, bem ein betaittierte» 2ttemoranbum über alte 2Sor=

fommniffe in ben ^nrftentümern beigelegt merben fotte. Söieber mifdjte

fid) berfelbe ©efanbte ein unb burd)freii3te biefe SNbfidjten ber Pforte.

2ll§ enblidj bie gemeiufame ruffifa>türftfdje Cffupation im Satjre 1849

ben(5f)arafter einer @d)reden§t)errfd)aft angenommen fjatte unb 3)iagI)iero,

ber Stnfufjrer ber roalad)ifdjen irregulären, attein uod) SBtberftanb teiftete,

mürbe biefer 311111 Siüdsug t)inter bie ftarpatrjeu beranlajjt „buret) bie

Überrebung be§ britifdjen ©eneralfoufulS, ber if)tu borftettte, hak bie

2tumefent)eit feiner Slrmee bte Slftion ber Diplomatie täfjmeu mürbe, bafj

aber feinem Saube batb mieber 311 feinem 9iedjt berl)olfen merben mürbe".

Öffctreid) unb bie ^öalad)ci.

Sonbon, 7. 3uK 1854 (91. g). %., 21. ^uli 1854).

Dfterreidj bitbet im §Iugenbiid für ben ftrieg ba§ 3üngteiu a\\ ber

Söage. Sßenn feine -Truppen uod) nidjt in bie 2Balad)ei einmarfdjierten,

fo nur beSljaß), meit e§ bie Stottoort bey taifer§ üon 9tofclanb abwartet,

©ortfefjafoff ift, mie ber Setegrapf) berietet, nun in SBien eingetroffen

unb Ijat uutiebfamen SBefdjeib gebradjt. Qum erftenmal finb bie öfter*

reid)ifd)=preuf3ifd)eu ^orberungen, abgefdjttft am 3.3uni, in ber ®ölnifd)en
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rung finb folgenbc: „3)er Staifer öon Sftufelanb wirb, wenn er in feiner

2öei§f)ett alle biefc 9tüa*fid)ten erwägt, ben 2Bert 31t würbigen lutffen,

melden ber Gaffer, unfer erhabener §err, barauf legen mufj, baß bic

ruififcfjcn Slrmeen ifjre Operationen in ben Sänbern jeiifeits ber Sonau

nicfjt weiter auöbefineii, nnb bafj er fetaerfeitS beftimmte eingaben über

ben genauen nnb, wir rjoffen, ntdji 31t fernen 3eitpu;ifr, manu ber 33e-

fe'oiing ber prftentümer ein 3td QW& Kin toirb, erhalte. Ser ftaifer

9iifoIau§, bavan jjmetfeln mir nidjt, will ben ^rieben; er wirb bafjer

auf bie Mittel bebadjt fein, einen foldjen 3uftaub ber Singe aufhören

gu laffen, weldjer täglid) nietjr baju angetan ift, eine unerfdjßpflidje Cuelle

ddu Unheil für Öfierreid) nnb Seutfd)(anb 31t werben. (5t wirb ntdjt

burd) eine unbeftimmte Sauer biefer Sefe&ung, ober inbem er bie ))läiu

mung an Sebingungen fnüpft, bereu Erfüllung ntctjt bon unferem Sßilteu

abginge, bem ®atfer grang Sofept) bie gebieterifdje $flttf)t auflegen wollen,

fetbft bie bittet 311m ©rfjufce ber bon ber gegenwärtigen Sage ber Singe

fo bebeutenb gefäfjrbeten Sntereffen in 23etradjt 311 sieben."

Sie preuJ3tfdie Diote, bie bie öfterreicrjifdjen Überlingen unterftüüen

fotl, fdjliefet folgenbermafeen: „Unfer erhabener §err büfft baijtt, ba$

ber gegenwärtige ©djritt bei Seiner üöiajeftät betu ftaifer oon Shtfelanb

eine btn ©efinnnngen, metdie ifm beranlafeten, entfprcdjeube Slnfnafjme

finbeu, unb bafe bie Antwort, welcfier wir, ebenfo wie ba$ Kabinett Don

2öien, mit bem I}ofjen Sntereffe entgegenfefjeu, baz it)re Sebeutung ein-

flößt, ba3ii geeignet fein werbe, ben tönig ber fdjmerslia^en üftotmenbtg*

feiten 31t überleben, weldje irnn feine föniglidjeii Sßflidjten unb feine 25er=

binblidjfeiten auflegen mürben."

ftefe, ber (SeneralifflmuS ber Orientarmee, Wirb fein Hauptquartier in

(Sgernomifc auffdjlagen. Ser „©oibatenfreuub" in Sßten entwirft folgeube

S3iograpfjie üon £efc: „(geboren in 2Bien 1788, würbe 1805 gäf)nrid),

1815 Leutnant, 1822 Oberftteutnant, 1829 Oberft, 1831 Quartier*

meifter be§ mobitifierteu ®orp§ in Cberitalien, 1842 (Generalleutnant,

18-48 ®eneralftab§djef ber 5(rmee 3ftabefcft)§; entwarf bie glätte 311 ben

gelbgügen iwu 1848 unb 1849."

Über bie eingeftanbeueu 2lbfid)teu Öfterreidj§ bei ber Offupatiou ber

SMadjei mit! id) bie öfterreid)ifd)en SSIätter felbft silieren.

Sie granffurter Oberpoftamt3-'3eitung, ba$ Organ ber bfterreidjifdjeu

SBotfdjaft beim Sunbeätag, bemerft: „Öfterreidj fann burd) feine geogra*
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pbifdje Sage beu ^rieben fjeröetfüfjren, inbem e§ bie Sfrtegfüljreuben trennt.

Dhifjlaub gteljt fid) I)inter ben SJSrutfj 3itrücf ; bie dürfet überfdjreitet bie

Sonau nidjt. Sie jetzige (Situation ntacr)t ben ^rieben faft uuoermeiblid)."

Ser Slotjb feiuerfetty bemerft: „(yiu beiuaffuetcr Vermittler wirb sroijdieu

Wufjtaub unb ben ÜHkftntädjten ftefjeu nnb einen 3»tonnnenftoB in bm
<yürftcutümern uerbiuberu. SarauS ergibt fid) ein äüaffeuftillftanb auf bem

®rieg§fdjauplafc. Sie Cffupation ber fyürftentihner burd) Dfterreid) er«

folgt in ber 33orau§fefcung be§ grieben§."

Ser leiste unb merftoürbtgfie Slrtifet biefer 2lrt finbet fid) in ber

Spenerfdien Bettung, bie in Berlin erfdjetut: „Sfteue ^ouferetiä ber üier

©rojiinädjte in 2Bieu, um bie ^onuention 3roifdjen Dfterreid) unb ber

Sürf'ci 31t beraten, ju erftären, bafi fie mit ben früheren
s
4>rotofoIien

ber Stonferens übereiuftimmt, unb fid) barüber 511 öerfiänbigen, tote baZ

SBiener ^rotofott oom 9. SIpril baljiu absuäubern märe, bah e§ al§

33afi§ nidjt be§ $rieg§, fonbern beö ^-riebenS bieuen fann."

Dfterreid) fjai mittlerroeüe btefe 3roifdjenfätle benutzt, um eine neue2tn=

leifje 31t lancieren, bereu 23ebingungen offtsieU fo befauntgegeben merbeu:

$J>roüiforifd)er 23etrag 350 bi§ 500 Millionen ©ulben. 3aWD cu' tu brei,

üier ober fünf Satiren; @miifion3rate 95 in 23anfpapieren; 5 ^roscut

Sntereffen in 23argetb. Sie Subftnption ift feine ergroungene, fonbern eine

patriotifd)e. 2fttt ber 9utleit)e roirb bie @taat§fd)ulb an bie 23anf

(80 SJh'ttioncn) gejault merbeu, um bm SBcrt ber Skufpapiere roieber=

fterjuftetten. Ser ÜberfdniB (üier fünftel be§ (Sausen) roirb für fpätere

23ubgets aufbewahrt roerben.

Ser ßtopb ücrftdjert natürlid), ba$ biefe grofje ^innnsoperntion, roie

mau fie jetst (unb faft 311m erftenmal) plant, bie jetzige Sepreffion be§

öfterreid)ifd)en Wurfes ein für aüenml befeitigen muB unb roirb. Sie ßefer

roerben nidtf oergeffen fjaben, baß biefer ä>orroaub e§ mar, ber faft jeber

öfterreid)ifd)en Slnleitje biefe§ 3arjrf)unberr§ sur (Sinfüljruitg biente. @»

gibt aber einige fünfte in biefer großen Operation, bk il)nen jebod)

oteIIeid)t entgegen merbeu, benu fie finb au§ ber oben gitterten 23efanm=

madjung forgfältig meggelaffen. Über beu ©runb bagu läftt fid) ber ©lobe

oon geftem folgeubcrmafceu au§: „Sie Steuersabler muffen im 2krt)ätt=

ni§ 3U ifyren Steuern fubffribieren. @rft moraIifd)er 3Mwg, bann pbp ;

fifd)er. Satfäd)lidj ift e§ nid)t§ al§ bie Sluferlegung neuer Steuern, mit

bem Skrfpredjen, baji biefe fpegteüe Summe 3urüdge3al)tt mirb." @§ ift

eigentümlid), mie fefjr biefe grofee Operation in iljrer ÜJotioieruug rote
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aud) in ber ?lrt ifjrer 2tu§füljrung ben fpattifdjen (Srlaffen äfmelt, bie

nun bte {Einleitung ju einer JHeDolutiou bitben.

3n meinem lefeten 23rief lenfte idj 3r)re Slufmerffaittfeit auf bie 9ied)te

unb bie Serijälimffe be§ lüatacrjifdjen 2Mfe§ unb tote§ auf bte biplo=

matifdjen ©treitigEettett rjin, bie angcblid) megen iljrer Serletnutg tnU

ftanbeu [inb. 3efct eben ift im ^arifer ©iecte ein 23ertd)t Don 23arbo

23ibe3co, ^räfeft in 9fter)ebt)ttk, ^tciu=2Batad)ei, erfd;iencu unb au bie

2tbreffe be§ ÜDHnifterS be§ 2Iu§!oärtigen ber Pforte gerichtet, in bem mir

enblid) eine ©timme Dernef)mett, bie firf) für ba§> 2>oIf ber gürftentümer

erbebt, ba% Don ben „Sertetbigern ber 3^^if«tion" mit fo fd)mad)Dotter

(SIeidigültigfeit bebanbelt mirb. ©r enthält bie Slufää'rjlung ber öerab=

fdieuungymürbigen ©raufamfeitett ber Stuffett bei trjrem Siücfsug au§ ber

ftIeitr=2Baladjei, ber £)iebftäf)te an öffentlichen (Selbem, Siegeln, ?(rd)tüett

unb ^eiligen $ird)ettgeräten, ber 3(bfd)tad)tung üou Siel) ufm.

Über bie ©eriicr)te Dom Ginmarfd) ber Cfierreidjer in bie 2ßalad)ei

bemerft 23ibe§co: „©elbft eine mor)lgefinnte frembe 2lrmee ift ftet§ eine

Saft für btä Don ir)r offupierte Sanb." ©r fagt, bie Söaladjei braudie

bie Dfierreicrjer uidjt; fie fei felbft tmftanbe, 50000 in ben 2öaffen ge-

übte, bifjiplinierte Männer ju freuen. 3n jebem ber 17 ^Departemente

ber SBalacrjet ftnb in biefem Stugenblirf 3000 üDkntt ©enbarmerie, 2öalb=

unb 2BiIbrjüter, alte ©olbatett, benen man nur SBaffen in bte §anb ju

geben braudjt, batnit fie fidj beim erften Srommetfdilag auf bie 9htffen

ftürjen. @r fd)liefet mit folgenbeu SBorte'n: „($•§ fehlen un§ nur SBaffeu;

f)aben mir bie, fo genügen brei 9)Jottate, um unfere unoerfi3r)nIid)ften

geinbe, bie Buffett, 6i§ auf ben legten 9ftann au§ bm g-ürftetrtüment

gu üertrei6ett."

2)er arme Sßräfeft Don 2)kr)ebmttj begreift nid)t, bafc Dfterreid) gerabe

nur besljalb ben Saladjen feine Offupatiou aufjmittgt, um eben ifjre 23e=

maffnung su üerfjüten unb gu Derbinbern, bafj bte ÜÖaIad)eit sufamtuen

mit ben DSmanen bie Muffen Derfolgen unb oerjagen.

©ir (partes Papier foÜ, fo fagt bie (fochtet) treffe, 3>erfucf)e madjen,

bie SIbmirale be§ garen au§ Sh'onftabt Fjerau^ulotfen, hinter beffen

fd)ü&enben ©ranitmäüen fie Dor ber englifct)=fran3öfifd)en glotte „gittern".

Sikrum aber Derlaffen bie ettglifctjen ©olbaten uid)t ifjre Ijölseruen äl<äfle,

um bie Muffen §u Sanb ju befämpfen? ÜDcan barf bod) uid)t überfeinen,

bafe tro£ aller englifd)cn Prahlereien bte Muffen ©ebaftopol Derlaffen unb

bie gurr) „befd)äbigt" tjaben.
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SJaragunt) b'föiflierS ift 311111 S3efefjl§f)a&er einer £ruppenbibifton er=

iiaimt morbeu, bie fid) nad) ber Oftfee etnfäjiffen foll, unb bereu 216=

reife auf bat 14. biefe§ SMonatS fcftflcfcfet ift. ©uglanb foft ben Xran§port

bon 6000 ÜDtann üBerneljmen. Sic gleite Qaty unb eine $elbbatterie

tbirb auf franjöfifdjen Ja^rgcugcn eiugefdjifft. ftÜQtn mir biefer &<ü)l

uodf) bie bon Cberft tfieron befehligten 9ttarinefolbaten r)in3ii, fo mirb

fid) bie gefamte baltifdje Stbifiott auf 13 000 bis 14 000 SJtonn belaufen,

unb ba gleichzeitig bie ©infdjiffimg bon Sruppcn nad) bem ©djwarsert

SJceer in SDtorfeiHe noch, nidjt aufgehört fjat, fo ift offenbar ber ^rojen

ber (Sutmaffuung ^ranfretd^S nodj nict)t bi§ 51t bem genmnfdjtett ©rab bon

„©idjer&eit" borgefabritten.

S)ie Belagerung oon 6iliffria.

Seitartitel, SNero tyoxt Tribüne, 25. Quli 1854.

2>or etma adt)r§tg Satiren, al§ bie ftegreidjen Slrmccn ®atl)arma§ II.

eine Sßrobtng und) ber anbcru bon ber dürfet losriffen, bie bann in

ba* umgemanbclt mürben, ma§ rjeute 8ubrufjlanb genannt mirb, finbet

fid) in einem ber 2ftt§brüdje bon Ujrifdjem @ntrjufia§mu§, in benen ber

*ßoet ©erfdjatbin ben itfutmi, mcnnfdjon uidjt bie Sugeubcn biefer tf aifcriu

Sit preifen pflegte, ein benfmürbiger S3er§, ber and) beute nodj bie trofetge

tfüfmbeit unb baä SetbftbemiiBtfeht ber 3arifd)en Sßolitif pfammenfafct:

Unb roo^u braudjft bu, iRufjlanb, irgenbeinen 93unbe§genoffcn,

©et) oorroärtS, unb bie gan^e Sßett ift bein!

S)a§ mürbe fogar beute nod) zutreffen, menn ber Stoffe nur bortoärt§

tonnte; biefer Bemcgung aber ift ein §temlicrj energifdjer Siegel bor*

gefd)oben. J-olglicl) ift er, im jetzigen Moment mcnigftcuy, ges&mngen,

bie Befifcergreifung ber gangen Sßelt nod) etma§ auf3iifd)icbcu. 2Ba§

aber feinen ©10I3 &efonber§ beriefet, ift, bafs er, iubem er fid) prücf*

3iel)t, nidit nur fein llnterpfanb ber 2Beltl)errfd)aft mit fid) nebmeu

fann, fonbern fogar gelungen ift, bie Sdjlüffcl ber einfadien ^eftung

©tftftria an ber Sonau guriiergutaffen, bie 311 befiöeu er gefd)moren tjatte.

Unb ma§ nod) fcrjmerglidjer ift, er täfjt and) bie Überrefte bon etma fünftig*

taufeub feiner Brübcr 3urüd, bie allein in tiefem ^elbgug fielen ober burdj

Shanfbeit gugrunbe gingen.

3meifelto§ ift bie Belagerung bon SÜtftrta in militärifdjer £tnfi<$t

ba§ bebeuteubfte ©retgtü§ feit bem Beginn be§ Krieges. S)er grelbgug

ber Stoffen ift al§ mißlungen 31t betrachten, nad)bem bie ©itmaljme
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biefer fteftung fdjeücrtc, itnb bcr Dtodgug I)intcr bcn Scrctfi, beti fie |efct

betr-erffieHtgen, fußt 5« t>CIU Schimpf nod) bie Itngnabe be§ 3aren. SBir

haben bie früheren Stabien bcr Belagerung unfern Sefern fciion genau

unb, tote mir hoffen, flar berftänblidj au§einanbergefefct; jefet, mo enblidj

bic offiziellen ruffifd^en Berichte borliegen, fönneu mir bie gange Sin*

gelegcnbeit bi§; 51t ihrem 2lbfd)luffe berfolgen, ebne einer ber beibcu

Parteien unredji 51t tun. ?lnBcr ben ruffifeben Bcrid)ten, bie ba», ma-3

fie tmebergeben, Kar, bcutlicb unb gefcrjäftSmäfjig bringen, aber eine

äftenge Unterlaffungen aufmeifen, ftefjt un§ nod) ber Bericht be§ Seut»

nant§ 9to§mt)tf) (bon bcr bengattfdjeu SlrttHerie) an bic Firnes jur 25er*

fügung. @§ ift bie§ ein förmltct)e§ Sagebuäj ber Belagerung, ba% biele

intereffante ©ingeltjeiten gibt, aber etroa§ nadjlaffig abgefaßt ift unb bic

unb ba ungenaue Steten bringt, llnferc friiber au§gefproctjenen 91nfid)teu

unb Sdjlüffe über bie Belagerung merbeu, wir bürfeu e§ rubig be=

Raupten, burd) biefe fpäteren unb ausführlicheren Beriete bottauf be-

frätigt, bi§ auf bic ©ingel^eit, baft bic Surfen bie Berteibigung bc*

$ort§ 2lrab*Sabia nid)t aufgaben, rote mir int Bertauf ber Belagerung

annahmen. ?ludj fdjeinen bie Stoffen bei ihren Operationen nod) nubc=

fonnener «erfahren p fein, als mir borau§fe£ten. 3uerft griffen fie bie

^efrung gerabesmegs pdu ber Oftfette in ben 9?iebcruugcu ber Sonau

an unb hofften bie betad)ierten frort* bottftänbig p umgeben, fo baB fie

in bie Hauptmauer ber freftung hätten fofort Brcfdjc fdilagen tonnen.

2Benn btefer Berfud) einen Borpg hatte, fo mar es ber bcr Originalität.

@r bietet biclleicht ba§ erfte Beifpiel bafür, bah mau ©djan^eu unb

Laufgräben gegen eine freftung in einem Dtoum aufmirft, ber nid)t

nur flanftert, fonbern im [Rüden tatfäd)lid) bon Höben beberrfd)t mürbe,

bie Dom Jyeinb befeftigt maren. Saun aber mürbe ein jmeiter unregel*

mäßiger Singriff auf eben biefe Höben unternommen unb fo gefdjirft

burd)gefüt)rt, baB nach üterjefjn Sagen frud)tlofer ©turntberfudje unb

sJtefognof5ieruugen, bei benen Saufenbe Pou Stoffen getötet ober inoatib

mürben, and) eine regelrechte Belagerung gegen fie eingeleitet Werben

mußte, ©oüiel über bie @efd)itflid)feit ber Stoffen. Unb nun molleu mir

3u ben ©injellieiten ber s$eriobe bcr Belagerung übergehen.

2lm 1. Sunt erhielten bie SRuffen einen frifdjen Srausport bon Be=

lagerungögcfchiifeen 00m linfen Ufer ber Sonau, bie fie gegen Strab*

Sabia aufftellteu. Sie Surfen gruben Schachte unb bohrten Bütten

unter ber äußeren ©rabcnböfd)ung unb bem ©laciS biefe» frort*. 91m
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2. Sunt mürbe SBtoffasSßafdja, ber 23efef)l§f)aöer öon Siitftria, biird) eine

33ombe getötet, ©egen 2töenb entpnbeten bic Stoffen eine üUMnc unter

einer ber 33aftionen öon 3trab*£abia. S)a fie um biefe 3eit bie trotte

beö ©Iaci§ nod) nid)t erreicht baben tonnten, fo mar bie 3JHne fidjer

nid)t febr genau angelegt, Sic Entfernungen »nie and) bic Sinie be§

Eürgeften 2Biberftanb§ muffen falfd) beregnet gemefen fein, unb fo gcfdjaf)

e§, bafj bic EOHne, ftatt ben türfifdjen 35ertetbigung§toerfen 51t fdjaben,

und) rücftoärtS crplobicrte unb bie ruffifdjen SBätle mit einem §aget öon

Steinen unb (Srbc überfepttete. föier aber maren bie ©turmtblonnen

gutn 2lu§faÜ bereit, unb man fann fid) bie SBirfung biefcs <3teinf)agel§

auf fie leidjt oorftelfen. 3nmiemcit e§ übrigens ben Muffen gelang, bic

/Vcftnnci erfolgrcid) p blod'ieren, gebt au§ ber latfadie fjerbor, baß an

biefem -Tage 5000 tiirfifdic irreguläre am SftaSgrab, fiibmcftlid) öon

Siliftria, fid) ben Sßeg in bie belagerte Stabt babnten.

SBotn 4. bi§ 8. 3uni mürbe bie Arbeit an ben Saufgräben gegen Sirabs

-Tabia fortgefefct. Sie 3tuffcu famen auf beut ©Iaä§ an, bohrten mutig

eine Sappe bi§ 51t feiner trotte, bie übrigens burd) bas Jeuer ibrer Sir*

tilleric nur fd)mäd)lid) unterführt mürbe. Sie begannen eine SDtine unter«

balb be§ ©raben§ anzulegen unb gelangten mit ibr unter bic Söfdjung

ber Saftion. 2lt§ ba§ nod) öor fid) ging, üeranftaltete ©eneral SßaSfe*

mitfd) am 9. Suni mieber eine feiner unbegreiflichen bemaffneten Sdjau;

ftetluugcn in ©eftalt eine§ großen ^efognofgierungSmarfdjeS gegen bie

Jeftung, beftebenb am 31 SBataiflonen, 40 Scbmabroneu unb 144 $ctb=

gefebüfeen. 2Ba§ er burd) biefe ©süebition 51t geminnen bofftc, läfct fid)

nid)t fagen. Sie mad)tc ben (Sinbrurf, als märe fie nur in ber Hoff-

nung unternommen, bafj fid) irgenbeine (Gelegenheit auftun merbe, ernft«

baft öorgugeljen ober menigften§ ben <yeinb öon ber eigenen Untöiber*

ftei)lid)tcit gu überzeugen. Stuf bie Surfen batte fie jebod) feine berartige

SBirfung. Sie fanbteu im ©egenieü 4000 3ftann ftaoalteric, bie, mic

bei* ruffifdic üöeridjt fagt, fd)rcd'lid) gcfcblagcn mürben. 9
fia§mö/tf) bin*

gegen üerfidjert, hak fie fed)gig ruffifdje Sßferbe bcimbrad)ten, bic in

beut ^anbgemenge genommen morbcu maren. Hub ^tatt baß üßasfemitfd)

tttoaä 511 feinem eigenen Vorteil refognofgierte, mürbe er fclbft burd)

eine türfifd)e ^anouenfugcl rerbgnofgiert, bic iljn fauipfuufäbig mad)tc,

fo bafj er nad) Safft) gebracht merbeu mufjte.

2tm 10. 3uni mar bic Belagerung auf ibrem fcbbcpunft. Sic grofje

9JHnc, bie leiste Hoffnung ©ti)ilber§', mar gefprungen. Sic üerurfad)te
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allerbingS eine erftürmbare 23refrf>e in bcr <yrontbaftion oon 21rab-Xabia.

©ie ruffifd)cn Kolonnen rütften sunt Sturm bor; tote fie jcbodj f)ättcn

erwarten föttucn, fjattett bie dürfen längft eine (Soupure ober gtueite

Brnftmebr mit einem ©rabcn ein menig hinter bcr £>auptbrnftmel)r ge*

mad)t, nnb als bie Stoffen anmarftfjterten, faben fie fid) aufgehalten unb

einem nmrberifdjen Reiter au§gefefct. 3ft aber eine anftiirmenbc tolonnc

einmal 31t einem Stitlftanb gebracht, fo ift biefe Siotonne and) fdjoit ge*

fdjlagen; beim ba§ feinbltdje ftener, gebedi bnrd) bie Brnftmebr nnb

unterfingt bnrd) bie 5trtiÜerie in einer (Entfernung, mo jeber odmft trifft,

jtuingt fie, fid) in toentgen Minuten gurüdfeuäte^eu. Sie Stoffen mußten

alfo trad)ten, fid) fo gut al§ möglid) bnrd) bie Brefdje ^uriicf^ujielicn,

nnb mürben babei uod) 6t§ m ben ruffifdjen Laufgräben Dan beu

Surfen berfolgt, bie einen Seit ber Betagerungsmerfe jerftorten. Siefer

Angriff mar ba$> le^te ernftfjafte Unternehmen ber Muffen gegen ©itiftria.

Sßeun bie Belagerung anfdjeinenb unb bem Tanten nad) fortgefefct

mürbe, bis bie Orber tarn, fie aufju^ebeu, fo gefdiaf) bte§ &I0J3, um

beu @d)ein 511 mabren. 21m 12. Sunt mar bie Blocfabe fo menig anf=

red)tert)alten, bafc europäifdje Dfftjtere öon 3d)itmla oljne Sdjmierigfeit

bie ^eftimg betreten tonnten.

Sie Muffen Ratten am 19. 2M in ber 9Hebernng üjre Saufgräben er*

öffnet. ?lm 22. Ijatten ifjre Batterien, fieben an ber 3al)l, if)re Arbeit

gegen ?lrab=Sabia begonnen. Beitere fünftelm (Sefdmßc mnrbcn am fol-

genben Sag gegen biefes gort aufgeführt. Semtod) fanb nad) bem ruf«

ftfdjen Bericfjt ber reguläre Angriff gegen 21rab;£abia erft am 31. 3M
ftatt. Sa§ fd)eint anzeigen, bak bie am 21. unb 22. errichteten Satte*

rten nur bie Slrbeit einer erftett parallele taten unb mit fernerem

©efdjüfc nur bemaffnet maren, um baS gort ber Sänge nad) 31t beftreidjen.

Born 31. 9)lai bw 10. Sunt riidten bie ruffifdjen Batterien bis ,m ijnnbcrt

2)arb bor ba§ %oxt, bat ift bon ber erftett bis jur brüten parallele

am gufte bes ©lacis. Sas ©laciS mnrbc meber gefront, uod) mnrbcn

berfdjanste Batterien errietet; aber es mnrbc, mie fd)on crmäl)ttt, ein

(Srbgang §ur Böfdmng beS (Slncis gegraben, um ben <3djad)i bcr 2Jttne

an feiner Staute abzuteufen. Sa ans allen Berichten l)eroorgcl)t, bah

StrafcSabta uid)t oicl mebr als eine 3-elbbcfcftigmtg gtoar bon großen

Berl)ältniffcn aber geringer Starte mar, fo oerbient baS Benehmen feiner

Bcrtctbigcr, bie nur ans bter Bataillonen unb 500 irregulären unter

§uffeiu#afd)a beftauben, fid)crlid) bas tmcrjfte 80b. 9icnn läge Manoncn=

max&®nQzW Schriften. II.
3
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&efd)tefcimg au§ bcr A-ernc, elf Sage offene Saufgräben, jloet 3JHnen

imb uier ober fünf ©türme, inib bte§ aHe§ cnbigcnb mit bcr lieber*

läge be§ A-einbc* — mabrlid), un§ ift fein .yucire* Söetfpiel in ber Kriegs*

gejauchte eriimerlid), too ein blatte* 2tufsentt>erf bon bcr ftoitftrnftion

8trab*£abia§ fo oiel ausgemalten bättc. 2ttn ebeften tonn man bamtt

oerglcid)cn bie $erteibignng bon Stolbcrg bnrd) bie Sßreufcen 1807 nnb

bie oon Stangtg bnrd) bie Jyranjoicn 1813.

@§ muftte überrafcfjenb erfreuten, baf? mäbrcnb bcr ganzen Belage*

rang bon Cmer^afdm md)t§ getan mnrbc, einen fo mid)tigen Soften

ju nntcrftürscn nnb 31t befreien. 2lu§ feinem an SantU^afcrja, ben ©on=

oernenr oon Süßibbin, gcricbtctcit Brief gef)t jebod) beroor, baf; er tat*

fäcblid) bereit mar, Siliftria ju £ilfe 311 t'ommen, al§ bie Muffen fid) auf

ba* ünfe Sonannfer 3nriid"3ogcn. SDiefe hatten mäbrenb bcr oiersigtägigen

Belagerung Siliftria§ einen Berluft oon 25 000 STotcn.

3Sa§ bie 9hiffcn jetst tun »erben, ift linmoalicf) 31t entfd)eiben. ©inige

SBiener Blätter melben, fic beabfidnigten eine Stellung bintcr bem Bufeo

einjnnebmcn, aber biefelbcn Blätter neben bor, e§ fei bie Jnrdtf bor ben

Öfterreidjem, bie fic ^untertriebe, nnb bie «Statt Bufeo fei and] fd)on oon

ben Dfterretcr)ern überflügelt. SBürben bie Stoffen bie 2Mbau 311 balten

berfudjen, fo mürben bie Öfterreidjer fie oon ©aliäien nnb ber Bnfomina

au§ umgeben. ?lber eine red^tsettige Bereinigung ber ruffifdjen Sntppen

in ^olen mit ber oormaligen 25onauarntee in ^obolicn nnb SBofljbnien

mürbe mieber bie Öfterreidjer überflügeln nnb ben norbbfttidicn Seil

©altgienS 6t§ 311111 San nnb Snjefrr preisgeben.

SSenn mir einen Slngenblid oon politifd)cn 23etrad)tiniacn abfeben nnb

annehmen, Cfterrcid) fei bereit, fid) mit ben oerbiinbeten 2)cäd)ten 311m

Singriff gegen itfnttlanb 311 oercinigen, fo mürben bie Singe fo fteben:

Cfterrcid) tonnte 200000 bi§ 250000 9ftann tn§ g-elb ftcilen, 11111 fid)

mit ben Miierten 311 oercinigen, bie ir)rerfeit§ über etma 160000 äftann

berfügen — 100000 &i§ 120000 Surfen nnb etma 60 000 engliftt>

fraii3bfifd)e Gruppen, liefen Straften fönnte ^nfelanb bie bier Morpe

ber Sonanarmee mit ibren *fteferben cntgegenfteüen, bie fid), meint man

eine angemeffene 3abt für Berlufte abregnet, auf etma 200000 äRamt

belaufen. 2)a§ jmeitc storps, ba§ oon Sßaniutin befcbligt mirb, nnb bie

brei .staoalterie^cfertieforp'ö mit einigen meitcren Snfanteriereferoen nnb

Berftärfungen bnrd) frifd)e Sfitsljcbimgen bürften mSgefamt etma 180000

mann auSmadjen, fo bafi bie gefamte 3)Mlitärmad)t 9fhtfelanb§ 350000
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linb getotffer Seile ©iibrufelanb§ abguredmen mären, darüber Ijinauö

blieben nod) bic Warben, bic ©renabiere ltnb ba§ erfte 2lrmeeEorp§ jur

Serieibigung $olen§ uiib ber baltifdjen sproöingen bisponibel, ntdit ge*

redjnei ba§ finnifdje ®orp§ non ettoa 15000 äftann. 2llle§ in 23etradjt

gebogen, märe ber Slbftanb stoifdjen ben beiben triegfüljrenben 3ftäd)ten

fein fo großer, mit JHuftlanb 311 verbieten, auf einen mäßigen ©rfolg 31t

reebnen, toenn e§ fid) auf bie eigentliche SSerteibigung befd)räufen mürbe.

Senn Öfterreid), mie mir au§ ben iüngften bipfomatiferjen Sftadjrictjten

nnb au§ feiner gänglicrjen Untätigkeit an ber DJtolbaugrenge fdjließen biirfcn,

feine anbere 2lbfid)t bat, af§ jmifdjen ben fciegfürjrenben üMdjten 31t

interöenieren, fo tonnen mir fidjer annebnien, bafj im ßaufe biefe§ 3>ar)r§

meber in ber üftolbau imd) in Sefjarabien irgenb etoa§ paffieren mirb.

3)er ßrieg3fd)auplat}. - 5)ic rujfifd)c 9tofc an bic beuffd)en

9Ka'd)fe. - 6crbien unb Öffcrrcid).

Sonbon, 14. ^uli 1854 (SR. $. 2., 28. ^itli 1854).

©ir (Sfjarlet) ift gaus ftiH au§ Sfronftabt surütfgefeljrt unb fjatte metter

feinen 23erluft an Sotctt unb äkrmunbeteu 31t beflageu al§ bie menigeu

tapfereu Seerjaden, bie bie (Spolera fjinmegraffte. Um ba% Sßu&Iifum

bei guter Saune 31t erhalten, foll fid) biefelbe- Jarce nun t>or «Sebaftopol

mieberfjoleu, unb üor Dbeffa finb fdjon fünfzig ©djiffe ber vereinigten

flotten gefefjeu morbett, bie „bireft auf btefett tymtt lo§fteuem".

©ie ©infcrjiffnng ber frangöfifetjen Gruppen in (Salai§, bie für rjente

feftgefe&t mar, ift auf ben 20. biefe» 9)Jonat§ üerfdjoben, um, mie e§

beißt, bie (Sntmidlung ber (Sreiguiffe in Spanien abäumarten.

©eneral 23nbberg bat Don ben 33etuor)nern ber gürftentümer eine 2(breffe

erpreßt, in ber fie beut ®aifer 9h'fotau§ ifjren SDanf für bie ruffifdje Dffu;

pation irjre§ SanbeS unb beffett Jöerteibigung gegen bie „graufamen unb

barbarifdjeu dürfen" au§fpredjen. S)er @upt)rate§, ber ftonftattthtopel am

5. biefeö ÜDtonatS Derliefs unb in 2)?arfeiße am 13. anfam, bringt bie

midjtige Reibung, bafj bie £>obrubfd)a Don ben Diuffen nod) immer nierjt

geräumt ift unb bafc ber „glorreiche" 9tefd)ib=(wretched-)5|3afdja ba§ ?(mt

eines 3?iinifter§ be§ SluSroärtigen mieber angenommen fyahe.

8lu§ tfrafau mirb 00m 8. 3uti gemelbet, fyiirft ^aSfemitfd) fei in

©djfojj dornet, feiner SBefifcung in ßitauen, angefommen unb merbe an
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bem gegenwärtigen 5elb3itg nidjt ntefjr teilnehmen, £>iu3itgefügt lutrb

nodj, nidjt nur er felbft, fonbern audj fein JelbsugSplan fei aufgegeben,

uiib biefe 9iarf)rttf)t Hingt um fo glaubmtirbiger, al§ bie ruffifdjeu Gruppen,

bie fidj bereits in bie Sftolbau äurücfäiefjen wollten, üom dürften ©or=

tfcfjafoff wieber oorwärtsbeorbert mürben, ber, wie e§ Reifet, eine ftarfe

ÜDtodjt oor 23ufareft fonsentrieren will. S)ie Situation ber ruffifdjen

Gruppen ift alfo jefet folgenbe: Sfjr rechter ^lügel an ber oberen Sa*

Ioinifea erftredt fid) bi§ an bie £ran§frjlbanifdjen 3üpen, wo fie mit 24

©efdjiifcen ben Semefer Sßafs befegt galten, wäfjrenb ba$ 3entrum fid) öon

£yoffdjani nadj 23ufareft auSbefjnt; irjr linfer Flügel ftef)t unter £über§ bei

ÜBraila unb tfjr äufeerfter Itnfer Ringel unter llfdjafoff in ber Sobrubfdja.

2>er legte 23crid)t oom ftriegsfdjauptag metbet, bafc bie Surfen in

ber 3af)I Pott 40000, influfioe 12 000 SBerbünbete, bie Sonau über*

fdjritteu unb (Sinrgewo befegt fjabeu. gfransöfifdje 3eitungen berieten, bafc

bk ruffifdje üftieberlaffung an ber SNünbung ber Sulina pon Sampfern

ber oerbiinbeten fylotte bombarbiert unb jerftßrt würbe; aber möglidjer=

weife oerfjält e§ fid) mit biefer 9?adjridjt ebenfo wie mit beut Slftärdjen

Dorn jweiten 23ombarbemeut unb ber 3erftörung oon 23omarfunb in ber

Oftfee. Sie Operationen be§ 3ftarfäjaE§ @aint*2lrnaub im Orient fdjetneu

ob itjrer ©roftartigfeit ben Suilerien einen gelinbeu ©djrecfen in bie

©lieber gejagt 311 fjaben. Söenigften» Reifet e§, bie frangöfifdje Regierung

Ijabe einen befonberen Oberaufferjer abgefdjitft — natürlidj einen ftnan*

sieüen tSaäjberftä'nbigen — , um biefe§ Übermaß an (Sifer 31t äugeln.

Sie Snbepenbance S3elge gibt ber Note, bie Stußlaub an Öfterreid)

unb $reufjen richtete, eine gan3 neue Stillegung. SDtefeS Statt, ba%

al§ baZ Seibbfatt ber ruffifdjen ©rbiplomaten in 23rüffel angeferjen wer*

ben fann, meint, bie ruffifdje dlok fei nidjt bireft an ba§ öfterreidjifd)e

Kabinett, fonbern an ben dürften ©ortfdjafoff gerichtet gewefen, ber bem

©rafen 23uoI eine 9tbfdjrift überliefe unb bie 2(nfidjt bertrat, Öfterreid)

Ijätte, als e§ bie Räumung ber gürftentümer burdj bie ÜHuffen oerlaugte,

bainit eigeutlid) nur einen Sßaffenftittftanb üorfdjlagen wollen; beim e§

fönne bod) nidjt fein SBunfdj fein, bie a&äiefjenben ruffifdjen Gruppen

einem Eingriff ber alliierten SMdjte preisgeben. Cfterreidj fönne alfo

nur einen Sßaffenftiflftanb beabfidjtigt rjaben. Surfen, ©nglänber unb

5rau3ofeu fjätten fidj batjer jeber OffenfiPbewegung unb jcbe» ?(fte§ neuer«

lidjer gfeinbfeligfeit gegen Stufjlanb 31t enthalten. 3n be3ug auf bie @äube=

rung ber gürftentümer bou ben ruffifdjeu Gruppen betont bie 9?ote, dhifc
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Icmb muffe fidf» in biefen $roöinsen unbebingt gemiffe ftrategifdje fünfte

üorbeljalten, folange ber gfriebenSfdjlufj auf fidj »arten Helle, benn fonft

befinbe e§ fid) im £tnblicf auf bie Armeen ber Alliierten in einer 311 iui=

Dorteilfjaften Sßofttion. AnbererfeitS proteftiert bie Diote gegen bie Unter*

ftetfung ber Abfidjt, Dfterreid) burd) bie eriuärjnte ftrategifcfjc Offuparion

irgeubmie bebrof)en ju wollen. 23on biefen ^rämiffen auSgefjenb, fdjlägt

bie ruffifdje ^ote neue griebenSoerfjanblungen auf folgeuber S3afi§ oor:

Integrität be§ Drtomanifcfjen DfaidjeS, bie bie ruffifcr)e Regierung niemals

anhaften gewillt war; ©letc&fjett 3Wtfd)en ben crjriftticrjen uub mufet*

mamfcrjen Untertanen ber Pforte, wie fie im SßrotofoU Dom 9. April bor*

ausgefegt ift; fdjließlid) töeüifion ber Verträge, bie ficf) auf bie Meerengen

besiegen. Sie Note, läfjt ein gemetnfameS Sßroreftorat ber SDiädjte über

bie ©giften in ber STürfei 31t; aber ber Artifel in ber Snbepenbance

gefte&t, ba$ in besug auf ha§ ruffifdje Sßroteftorat über bie gried)ifd)en

Triften einige unbeftiuunte Dtebetoenbuugen angehängt finb, bie eine ge=

nügenbe SÖafiS audj für abweidjeube Deutungen barbieten, prft &ou

tfc^afoff folt, wie e£ Reifet, nod) gebämpftere £öne anfdjlagen als bie

9?ote fclbft. Seine £epefd)e entplt nidjt bat, lefete 2Öort töu&lanbS;

er bürfte autorifiert fein, nod) weiter 3U getjen, wenn 2tu§fidjt ba ift,

Dfterreid) 311111 Beginn neuer SSerfjanblungen 31t bewegen. Am 9. biefeS

2Konat§ war jebod) ba» SBicner Kabinett nod) 3U feiner tfntfdjeibung

gefontmen. „9hm," fagt bie Snbepenbance ober oielmefjr S3aron äkunnom,

„wie immer aud) bie Abftdjten Stu&lanbS befctjaffen feien, fo fann ein

einsiger 3wifd)enfall, ein AngrtffSaft, 311m 23eifpiet ein Angriff auf Äron=

ftabt ober, tva% mefjr maf)rfd)einlid)er, ein Angriff auf Se&aftopol ober bie

Dffupation ber Alanbinfeln, biefe Abfidjten ä'nbern uub biejenige Partei

ftärfeu, bie jeher ^ongeffion abgeneigt ift."

Auf alle gälte ift Preußen oon biefer ruffifdjen 9Jote befriebigt unb

betrautet fie al§ eine Art Mittel, fid) in neue 23erf)anblungen 31t ftürgen

unb bie Cfterreictjer an beut ©inmarfcfj in bie SBSaladtjet 3« oerfjiubern.

©cibft ber Boniteur gibt 311, hak bie ©imoenbungen, bie Sßreu&en

gegen biefen öfterreidjifdjen ©inmarfd) ertjob, bie llrfadje ber neuen

Unfcrjlüfftgfett beö Siener &ofe§ bilben. AnbererfeitS ersäht uns ber

fdjeinfjeilige Corning (Sfjronicle, „in S3erlm behaupte mau, ber preufeifc&e

§of fja&e nun einmal bie tfjm gufäötg geworbene $flidjt übernommen,

ba§ öfterreidjifdje ©ebiet oor Snoafion 31t fdtjüfecn, uub ba§ ermächtige

ifjn, gegen jebe neue Sßrooofation ^ufelanbS 3U proteftieren". Au&erbem
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ift ßefannt, bafs ber Vertrag stötfdjen Öfierreidj uitb Sßreufeen juft in einer

Sßeife abgefaßt ift, bah er jeber bcr betten 2Wädjte erlaubt, tfjre mili=

tänfdieu Operationen fo lange 31t unterbrechen, 6t§ fie öon ber üftot*

meubtgt'eit ber friegerifd)en Stritte überzeugt märe, bie bie anbere btab-

fidjtigte. @o mag Cfterreid) anfdjeineub barauf erpid)t fein, genieinfam

mit ben SfiSeftmädjten borgugeljen, unb tonnte fid) burd) ben (Sinfprud)

s4>reuBeu§ baran geljinbcrt ferjen. 3dj metne§tett§ bin fidjer, bah alle bicfe

(Söentnalitäten oou ben brei nb'rbltdjen üMdjten genieinfam oou langer

£>anb vorbereitet maren unb baf3 felbft bie neuen Sdmüerigfeiten gegenüber

Cfterreid) nidr)t§ anbere§ bejmeden, al§ feiner Cft'upation ber Sßaladjei

ben SInfiricrj eine§ rjeroifdjen 2Biberftanbe§ gegen Oiufelanb 311 geben. (Sin

f [einer ©djeinfrieg, roie ber öfterreid)ifd)=preuBifd)e im Saljre 1850, ift viel*

leidjt bei biefem Arrangement uid)t au§gefd)Ioffen, beim er mürbe nur baju

beitragen, Cfterreid) beim JriebenSfdjlufs enie eittfcbeibeubere Stimme 3U

geben. SBorjlgemerft, bie Öfterreicr)ifcr)e ^orrefponbeng füubigt auSbrüdltd)

an, Cfterreid) ftimme in allen fünften ber üßolitif ber ÜJBeftmäcrjte 311,

aufcer einer eoentitellen ÜBerlefcung ber beftcbenben ruffifd)en ©renken.

3ur Beurteilung ber Stellung Cfterreid)» ift e§ loicfjtig, „ben ^roteft ber

ferbifd)cu Regierung gegen bie öftcrreicrjifdje Cft'upatiou" 3U beadjtcn, ber

pom 22. Sunt battert ift unb je£t bem llntert)au§ porgelcgt mürbe, tiefer

^roteft ift an bie £>orje Pforte gerid)tet. ©r beginnt mit ber £onftatieruug,

bah bie Tonart Cfterreidj§ gegen Serbien freunblid) ober unfreunblidi

mar, je uad)bem Serbien gegen 9htf3lanb fid) gutgcfiunt seigre ober nid)t.

9Zun fanb eine febjr bebeutenbe Xruppenfonseutration an ben ferbifd)eu

(Sreusen ftatt. £ie ferbifdie Regierung fragte btreft beim Wiener Kabinett

unb tnbireft bei bcr Sjorjen Pforte an, ma§ biefe militärifcrje Bemeguug

Cfterreid)§ 31t bebeuteu rjabe. Cfterreid) gab auSmeidjcube (SrfTärungen,

märjrenb bie Pforte unb bie Vertreter ber SBeftmäcrjte in ftoufiautitiopel

Porgaben, ben 3wed ber öfterreid)ifdien -Demonftrationcu nictjt 311 feinten,

unb fogar bie Beforgutffe ber ferbifd)cn Regierung 31t teilen fd)ienen. S^er

$Jkfd)a Pott Selgrab batte immer nod) feine alten Snftruftioneti, babiu

Iauteub, bafs er jebe militärifd)e 3nteroentton Cfterreid)» in Serbien al§

fyeinbfeligfeit gegen bie Jürfei 31t betrad)ten unb 3itriid'3umeifeu fyabe.

5tl§ e§ fd)ien, baB Cfterreid) fid) metjr unb meljr bm SBeftmädjten 311-

neige, begann bereu Stgent in 23elgrab befriebigeube 3uficr)erimgen über

bie Slbfidjten Cfterreid)» 31t geben. ©leidjgeitig perfid)erte ba§ SBtener

Kabinett bie ferbifdje Regierung, ba$ bie in fjrage fomnteuben militä*
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rifdjen SDtaferegeln feine ^einbfeligfeiten gegen Serbien bebeuteten; bafs

Cfterreitf) mir feine eigenen ©renken fdjüfeen imb in Serbien nur bann

etnfdjreiten motte, meint ruffifdje Truppen e§ beträten ober Dteüoltcn gegen

bie geietslicrjen ©emattett bort anobräd)en; bau e§ folglich, fclbft mettu

biefer $all einträte, nur al§ greunb unb nur in her 3Ibfid)t interbenteren

motte, ber Regierung unb ben gefeölicfien Autoritäten §ilfe 31t reiften.

Tie ferbifdje Regierung mürbe burd) biefe SBerfidjerungen ÖfterretcfjS uidjt

beruhigt. Sie far), mie Cfterreidi auf ber einen Seite fd)ieb§rid)terltd)e

©emalt beanfprucfjte unb auf ber anbereu Seite unter beut Sormaub, ber

Pforte gemeinfam mit ben 2Beftmäd)ten jn ftilfe su fommeu, ifoliert oor=

ging. Scfjliefjticf) argmöfjnte Serbien Öfterreid)§ 9(bfid)t, gerabe bie Ser=

mirruug su fd)iiren, bie ju befämpfeu e§ ftdj angebtid) fo fefjr angelegen

fein lien. Ta bie militärifcrjen Sorberettungen C[terretd)§ oon Tag su

Sag einen immer bebrof)lid)eren (Jfjarafter annahmen, fo tat bie ferbifdje

Regierung im herein mit 333eH*afd)a energifrfie Schritte in SBien unb

S!ouftantinopel, um irgenbmetd)en tombinationeu entgegeusutreten, bie

Cfterreid) im gegebenen Moment 311m <SdjiebSricr)ter ber ©eferjide Serbiens

macfjen fonnten. Ta§ ift ber Slnlafe, meSfjalb Slsjir^afc^a erft nad) Sien

gefdjicft mürbe unb je&t in St'onftautinopel ift. Slurfj mürben gleichzeitig

im ©inperftänbnis mit beut rürfiferjen Vertreter aüe 2)tofenaf)men 3ur $er=

teibigung be§ SanbeS getroffen. Dfterreicrj gibt ätrjei ©rünbe an, bie eoen-

tuett fein ©mfdjreiten in Serbien oerantaffen tonnten: 1. ben ©inmarferj

ber Muffen unb 2. ben 9lu»brucrj einer Snfurreftion in Serbien. Ter

erfte ift abfurb, bentt ber ftriegSfcrjauptat? ift su meit oon Serbien ettt=

fernt; unb fottteu bie Muffen öerfudjen, in Serbien einbringen, fo

mürben bie ferbifdjeu unb rürfiferjen Truppen oottftänbig genügen, fie

3itrüd3umerfen. SBärett £iif§truppett nötig, fo mären anbere ben Öfter«

reichern üorsusterjen. Serbien tjafet unb mißtraut Dfterreid). SBenn bie

Cfterreicfjer in Serbien einmarfd)ierten, fo mürben bie Serben fie fofort

angreifen. Cfterreid) r)at Pon jet)er üerfud)t, in Serbien egoiftifcfje 3tt>ede

31t oerfolgen. 2Ba§ innere llnrufjen betrifft, fo befürchtet mau fie nur

atS golgeerfdietnuug einer öfterreid)ifcfjen Snteroention. Serbien mirb

immer lopat gegen bie Pforte fein. 3ft bie Surfet lopat gegen Serbien,

bann ftetjt Serbien für bie (M)altung ber Crbnung im Sanbe ein.

Tiefer Sßroteft ber Serben seigt aud) gleichzeitig beutlict), mit toelcfjem

GmttmfiaSmuS ber (Sinmarfd) CfterreidiS in bie 2i}atad)ei üont mala*

d)ifd)en 23olf oegrünt merben mürbe.
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S5ie neutrale ober Keffer gefagt feinbfelige Haltung ber Heineren 9)<äcr)te

gegen (Snglaub fann ben nitfjt iiberraferjen, ber feine jefcigen ftriegStaten

gegen ÜHuftlattb uerfolgte, bie 5}sfünberung§erj)ebitiouen ber engliferjeu flotte

in ber Oftfee unb bic üDcafenafmteu beobachtete, bie getroffen mürben, um

bte Gruppen bei SSarna unfähig 3U jeber Seifiung im gelbe 51t madjen.

.fabeu bod) fogar bte mebisimfdjcn 2(iubitlanjen für bie britifdjen Gruppen

in ber dürfet erft jefct mit bem Himalaja Soutfjamptouperlaffen! Sdjmebcn

r)at bemgemäfj befinitio feinen ©ntfdjlufj, neutral 31t bleiben, funbgegeben,

unb üon allen gemetnfanteu (Schritten mit ben SBeftmädjten absufeljen.

Sänemarf unb fcollattb Ijabeu als 9)citglieber be§ beutferjen 23unbe§

bem öfterretdjifdjen Kommunique nont 24. SDcai nur unter bem au§brüd=

lieben SJorbefjalt jugeftimmt, bafc e§ nidjt» anbereS bestued't als 9ceutrali»

tat unb ba% S3eftreben, ben ^rieben mieberfjersuftclten.

3)ie Türkei unb öfferreid). - £rieg£bebaffe im unferf)au£.

Sonbon, 28. 3ult 1854 (% §). %., 9. 2Iuguft 1854).

3n einem meiner früheren Briefe gab tcr) eine ausführliche Darlegung

ber fünfte be§ öfterretd)ifd)=türfifdjen Vertrags Dom 14. 3uni. 21I§ &totd

biefer merftrnirbigen biplomatifdjen 21bmad)ung bejeidjuete id): erftenS bie

?lbfid)t, ben oerbüubeten Armeen einen SJonuanb 31t liefern, bie ©erneut nidjt

3U überfcrjreiten unb ben Muffen nidjt 3U begegnen; smeitenS bte Surfen

an ber SBieberbefetning ber gangen 233alacr)ei 31t rnnbern unb fie aus beut

fdjott Don ir)nen eroberten Seit roteber IjerauSgubrängen; brittenS in bm

ft-ürftentümern ba^ alte reaftionäre Regime roieberrjersuftetten, ba§> dlufc

lanb ben Rumänen int 3ul)ve 1848 aufgeguntngen blatte. 2Sir erhalten nun

tatfädjlid) au§ ftonftanttnopel bie SDcitteilung, baf$ Öfierreidj gegen Dnter*

$afd}a protefttert fjabe, ber fo Dermeffen mar, bie Sonau 31t überfcrjreiten;

bafc e§ auSfdjliefjIid) für fidj ba§> 9ted)t ber Cffupation ber prften=

tiinter beanfprucr)t unb fie nicfjt nur ben euglifd)=fratt3öfifd)eit Gruppen,

fonbern aud) ben Surfen Derfdjtiefjett mill. Stuf biefett Sßroteft rjin fott

nun groar bie Pforte Dmer*$ßafcr)a Drber gegeben fjabeu, bie S)onau

jefet nidjt 31t überfcrjreiten, foll fidj aber geroeigert Imben, ber auSfdjtiefc

lidjen Cffupation ber gürftentümer burd) Öfterreicr) im $ringip gugu*

ftimmen. 9tefdjib*5)kfd)a, ber Don feinem öerjrer unb (Gönner £orb

5JMmerfton fdjou etma§ profitiert fjat, bat natürtid) toenig etngu*

mettbeu, menn bai, toa§ er int Sßrtngip ablehnt, tatfädjlid) gefdn'eljt.
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2Rcm tmrb öieXletcf>t beuten, Öfterretd) I)ätte ben Vertrag bont 14. Sunt

bereits berlefct ober faftifaj ungültig gemalt, als eS nidjt in bem

Slugenblid in bie 2Balad)ei einmarinierte, mo fid) bie rufftfdt)e Sfrinee

uugeorbnet in brei berfdjiebenen Stiftungen äurürfgog unb in ber flaute

unb im Müden einem öfterreidjifdjen Singriff auögefcfet war, toenn eS

i$r nid)t gelang, fid) fogleid) hinter ben ©eretfj prädMeften. 9Kan

erinnere fiel) jebod), bafc Dfterreid) gerabe burd) ben SBortlaut biejeS

berühmten Vertrags roeber verpflichtet ift, fogleid) in bie prftentümer

einzusieden, nod) fie 311 einem beftimmten Seitpunft p berlaffen, nod)

fetbft bie Muffen 3U jmingen, fie innerhalb eines fefigefefcten 3eitpunftS ju

räumen. (SS toirb jefct berietet, baß bie Öfterreidt)er mirffid) in bie tlein*

Satacfjei einmarfdiieren unb bie Muffen ifjre Gruppen bon ben ftarpatfien*

paffen 3urüdberufen unb fie in goffdjani fonsentriereu. 2)aS bebeutet je*

bod) nichts anbereS, als baß bie Dfterreid)er, ftatt bie Muffen aus ber

©rofe=2ßalacr)ei fjinauSsutüerfen, fid) entfd)toffen fjaoen, bie dürfen auS

ber $Hein*2Baladjci 311 vertreiben unb fie baburd) aud) 3U berf)inbern, an

ben Ufern ber Sltuta 311 operieren. Sein befferer Sßlan tonnte erfonnen

»erben, um einen SDHlitäraufftanb in ber dürfet fjerborsurufeu, als bie

SluSfttjliefeung ber Surfen bon bem (Miete, baS bie türtifdje 2lrmee

erobert tjatte, unb bie 23efefcuug Bulgariens burd) englifa>fran3öfifdje

Gruppen, hk ben Muffen ängft(id) aus bem Sßege gefjen unb bie dürfen

in einer 2Irt SBelagerungSäuftanb Ratten, mie au» ber gemetnfanteu ^xo--

fiamation ber engüfdjen unb frait3öfifd)en Befehlshaber an bie Beniner

Bulgariens fjerborgefjt — eine $roflamatton, bie übrigens faft toörtlidj

oon einem Bubberg, einem ©ortfdjafoff unb tutti guanti abgefdjrieben

ift. 3d) fjabe eS fdjon bor lauger Seit borauSgefagt, einen Stfenft mür=

ben bie SD3eftmädr)te bem gortfdjritt ertoeifen — ben Sienft, bie Sürf'ei,

biefen £d)tußftein beS überlebten europäifdjen ©öftemS 31t rebofuttonieren.

Öfterreid) proteftiert uicfjt nur gegen bie SBermeffenfjeit ber Surfet,

tiirfifdjeS (Bebtet 31t befehlt, eS forbert aufeerbem bie SBiebereinfefcung

ber 3ioei gofpobare, bie jefet in Sßien refibieren unb bie sugleidj mit ben

erften öfterreidjifdjen Gruppen in bie 2Mbau unb Söalactjei surüctfetjren

foüen, tüte §err oon Brud ber Pforte angefüubigt fjat. Mefd)ib^afd)a

erroibert, bie Pforte molie in (Srtoägung sieben, ob biefe SBiebereinfe^ung

am Sßlafce fei — &err oon Brud feinerfeits befielt jebod) auf Erfüllung

beS SlrtifelS III ber ftonoention, ber bie Söieberrjeufteümtg ber alten

Regierung bebingt. man erinnert fid) bielleidjt, baß id) bie gfafmerf*
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famfett ber ßefer auf bie stueibeutige Raffung lenfte, bie man biefem

Slrtifel geben fötme. 9tefd)ib=
s
}>aid)a menbet bagegeu ein, bie UiMeberein*

fe^uug fönne nidjt ftattfiuben, ef)c bie Pforte fid) nidjt ocrgemiffert fyabe,

baf? bie £>ofpobare gegen iljre $fudjt aU lonate Untertanen uid)t üer-

ftojjen Iiättcu. Segen ben OJMbaufürften ©rjifa rjätte bie Pforte feine

ernftlid)en (5-inmcnbungen, aber ba% ^erfjalten StirbenS, be§ nmladjifdjen

£ofpobar§, fei ein fefyr I)erau§forbernbe§ gemefeu; er fyabe ftd) in ffan*

balöfefter Seife al§ Parteigänger i)hif3lanb§ entpuppt, fo baf? feine 9(b=

fceung ber Pforte gur
v
4>f{id)t gemad)t murbc.

föerr Don 23rucf appellierte nun au ben Sultan, ber ein aufeerorbent-

Iid)e§ ^onfeil 3ufammenberief, in betn ein tompromif? suftanbe fam, wo-

ttadj beibe i>fpobare proüiforifd) auf il)re Soften jurücfberufen raerbeu

foüten, toärjrenb bie Pforte einen Cberfommiffär ernennen moüte, ber ifjr

Serfjalten genau unterfucfjte, worauf erft ber befinitioe 23efd)tuB gefafet

merbeu mürbe. @§ ift natürlid) felbfioerftänbiid), ba$ fjürft ©rjifa, gegen

ben 9kfd)ib angebtid) nid)t§ @ruftlid)e§ eiu3umenben Ijat, nur nominell

äurürfberufen mirb unb bie Oftotbau in ben ftäuben ber Stoffen üerbleibt.

hingegen ift bie Sßieberberufung be§ ^ringen Stirben, ben bie Pforte

fetbft oerbannte unb al§ ruffifdjen Agenten branbmarfte, eine mirflid)e

Sßiebereinfe^ung, ba ein Seit ber SMadjei fdjou oou ben Muffen ge=

räumt ift unb ber anbcre e§ morjt aud) binnen furjem fein mirb.

Sie Xätigfeit ber öfterreidjifdjen Diplomatie befd)ränft fid) jebod) nid)t

altein hierauf. 3n ber geftrigen Corning S^oft Icfcn mir in einer au§ Sei;

grab Dom 19.3uli batierten 2>epefd)e: Sie Surf ei befiehlt Serbien,

alte Lüftungen einstellen, ©ine 2(brüftuug3orber mirb er*

märtet. Sa§ alfo ift bie Stntmort ber Pforte auf ben ferbifd)en .^roteft

gegen bie öfterreid)ifd]e Dffupation. So mirb bie jämmertid)e türttfdje

Regierung baran oert)inbert, üjretn erftärten geinb Srot? 3" bieten, unb

gleichzeitig mirb fie 3U feinblidjen, miberred)tlid)en öanblungen gegen ifjre

eigenen lonalen $roPin3en aufgeftadjelt. Surd) ben Vertrag Dom 14.3uui

bradj bie Sürfei if)r ?Ibfommen mit ben prfteutümern, unb burd) bie

2tbriiftung§orber brid)t fie nun bie ©ruubgefeke Serbien?. Serfelbe

potitifctje ©emattftreid), ber bie türfifd)e 5(rmee 311m 5ütfftanb treibt,

treibt Serbien unb bie ^iirftentümer in bie 2trme 5tuBlanb§. Sie öfter*

reicfjifdje 2lufforberung, bie giirftentiimer 31t räumen, fteüt fid) at§ ein

Verbot für bie Surfen fjerauS, bafelbft eiu3umarfd)ieren, unb bie ge=

rüfjmteu Lüftungen Cfterreid)§ entpuppen fid) als bie 5Ibrüftuug Serbien».
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3)a§ bornierte Öfterreidj, biefeS armselige SBerfgcug iu ber öanb be§

3aren mtb fetner engttfcfjen SunbeSgenoffen, fiefjt nidjt, baß eS mit alle*

bem nur bie Elemente einer allgemeinen föebolution oorbereitet, bereu

erfteS Opfer e§ fel&ft fein mirb, nnb beren StuSbruä) nur fold) ein utc*

piftifdjer 9ieafttonär mie Saoib llrauljart betragen fann.

3n ber 2flontagfifeung beS Unterlaufet ertpb fid) — ein in beu 3lnnateu

beS «Parlaments nodj nie bagetoejener ^aU — ber $räfibent be«§ ©efjetmen

9tot3 unb ftüfjrer beS fcaufeS unter bem SBortuanb, eine ausführliche £ar*

legung ber Slbfidjten beS Kabinetts w geben, bie er fedtjs Stunbeu fpäter

an berfelben Steife boHftänbtg toiberxief. Um 7 tl()r abenbS mar Sebaftopol

bombarbiert, uiebergeriffeu, jerftört unb öon Shifetaub losgetrennt. Um

1 llf)r 15 Minuten nad) Mitternacht mar bie rufftfdtje flotte bei Sebafto=

pol um ein ober gtoei Stnienfcrjtffe berringert unb „9htßfanb in feiner

2öeife in feinem jetzigen tag unb feiner Stellung beeinträchtigt mor=

ben". SedfjS Stunbeu lang prallte, bramarbafierte, polterte, fdjroabro*

uierte, jaud)3te, beglücftüünfdjte unb übertrieb ber fleine 3o|nnö nor

feinen UnterfjäuSlern; feä)S Stunbeu lang ließ er fein Parlament in

einem „Sd)taraffenlaub" fdjmelgen, bann genügte ein Stid) üon £errn

SiSraeliS fpifeer Bunge, bie Seifenblafe platte, unb ber falidje ßöroe

mußte mieber ba» gewohnte Kalbfell um bie Sdjultern bangen. £>aS

mar „ein Sufetag" für ba* 2Jttnifterium, aber feine brei 9JiiÜionen

SjSfunb fetzte eS burd).

3n ber 3)ienStagfi&ung fanb bie Debatte über bie Sflefolution Sorb

Stuarts megen ber Dftcrjtüertagung beS Parlaments ftatt. §atte man

ba§> ®etb be§ SanbeS notiert, fo muffte mau nun and) beut 3Jltnifterium

fein Vertrauen notieren. 35a bie efjrenroerten üUtftglieber barin alle einig

maren, fo mar ba§ &auS nur fd)mad) befudjt, bie Debatte fdjläfrig, baZ

2Jlinifterium fjerauSforbernber als je, unb bie Slefolution ®uMet)S mürbe

einftimmig beworfen. £>aS 3Jttnifterium braute eS praege, feine eigene

Scfjanbe in einen Sieg über bie äJMtglteber be§ Unterlaufet 31t ber*

manbeln.

2)ieS mürbe „ber Bußtag" für ba§ Parlament. £ro$ aliebem ge=

ftaltete fid) bie Simtng bemerfenSroert burd) bie SSerteibigung ber ftrieg*

füfjrung, bie jgerr Herbert, ber britifdje triegSminifter unb Scrjtnager

Söoronsop, fid) leiftete, bann burd) bie SnbiStretionen SerfeleüS, beS

3JtarineminifterS, unb burd) tteiu*3ot)um)§ f)of)eit§üoIle Sirabeu über

bie inneren Buftänbe im engtifdjen 3Jiinifterium.
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{gerr £>erbert, ein Eleinfßüfiger früherer Suitgtorn, beantwortete bie

fingen über bie mangelhafte Drgantfation bes ®ommtffariat§ mit einer

meitfdjmeifigen SobcSljnnine auf ben ©eneralfommiffär gfielber, ber fidjer*

lid) ber geeignetfte 3Kann für tiefen Soften fei; fjabe er fid) bod) oor

fündig Sauren beä Vertrauens be§ eifernen &eräog? erfreut unb fjofje

Stelleu unter ifjnt bcfleibet. ®en unangenehmen Briefen ber 3eitung§=

forrefponbenten fteüte er bie in ben fdjönften färben gehaltenen 23e=

rid)te „ber befteu 3af)Imeifter ber 21rmee" tote ana) bie oerbinblid)en

ftomptimeme einiger fraii3öfifd)er Cffaiere gegenüber. ©r äußerte fein

2Bort über ba§ gänslicfje geilen aller ^Transportmittel in ber 2frmee,

bie meber Faultiere nod) ^ferbe jur 23eförberung be§ ©epäcfö unb be§

nötigen 2öaffer§, nod) bie fonftigen Grforberniffe für einen Sftarfd) üon

23arna unb £emua gegen bie 2>ouau befaß, Gbenfo äußerte er fid) mit

feinem SBorte barüber, bafc bem §eer bie Mittel fehlten, fid) p Per*

prooiantieren. ©r beftritt nid)t bie Satfacbje, baß ein 2krpfleguug§amt

erft ernannt morben mar, nad)bem fdjon mehrere Sruppenbiuifionen au§-

gefcbjtft unb bie flotten fd)on in ftonftantinopet maren. 2lud) magte er nicfjt

ber 23ef)auptung ju miberfpredjen, ba^ ßorb Otaglan felbft gefagt fjabe, feine

Gruppen feien, weil ifmen au§reid)enbe Verpflegung fefjtte, faft gmei Monate

an einer Stelle ftationiert geroefen, ofnte Porrürfen 31t fönnen, tro&bem fie

faft nur in ftanonenfd)ußmeite be§ rjalbuertjungerten geinbe* maren.

21uf äljitlicfje 2lrt tat ber geniale Sd)tt>ager be§ dürften 2Boron3off

bie klagen megen ber (SJefc^tü^e ab. Saugatmig beantmortete er einen üon

if)in felbft oorgcbrad)ten Vormurf, baf$ nämlid) bie Slrmee in bie Sürfei

nur ©ed)§pfünber mitgenommen I)abe; bafür überging er bie Xatfadjen

mit fmrtnätfigem Stitlfdimeigen, baß bie 2lrmee fein
v

-öelageruug§gefd)ü§

mit fid) führte, baß gut llnterftügung ber Infanterie faft gar feine fta=

oaflerie ba mar, bie bie mirffamfte Söaffeugattung für bie Operationen

in ben ebenen ber 28atad)ei gebilbet f)ätte, unb ba^ enbiid) bie 40000 mann

in Varna feine 40 &efd)ütje fjatten, um fie ben Muffen entgegenstellen,

bei benen jebe§ ftorp§ üon 40000 Mann 120 ©tütf aufmarfdjieren läßt.

Stuf bie Slugriffe gegen bie Regierung megen if)rcr 9?ad)läffigfeit in

ber 2>erforgung ber ?(rmee mit ben nötigen Hilfsmitteln antmortete ber

Sdjmager SBoronsoffS mit einer entrüfteten Serteibigung ber militärifd)eu

23efef)l§ljaber, bie burdjauS nid)t 311 fabeln feien.

Sie üerfjängniSüolleu ltnglüdsfälte unb baZ englifd)e 9Nonopol auf

oertjäugniSüolle Unglücksfälle, mie fie ber franjöfifcrjen ©rpebitiou nie*
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maß 3uftte&en, erffärte ber £>ouourabte 3ttr. Herbert tüte folgt: crftenS

fei eS roafjr, bafe ein ©d)iff, baS einen Seil ber öed)ferDragoner an

23orb f)atte, burd) Jeuer oernidjtet würbe, bafj aber ber Kapitän „auf

feinem Soften sugrunbe ging, obgleid) er fidj (jätte retten

fönneu". Sie tölpelhaften 3Witglieber beS UnterfjaufeS bejubelten biefeu

llnfinn. 2Ba§ ben ^erluft beS Siger anlangt, fo gehöre er auf bie fiifte

ber UnglüdCSfäCte. „Unb ber traurige Sali in ber Cftfee — nun, ber jeuge

blofe üon ber Mfürjnfjett unferer Seeleute."

S)er fteinföpfige §err ging bann gur 23eautmortuug ber grage über,

„ob unfere flotten unb Gruppen trgenbiuelc^e praftifdje 9?efultate ersielt

Ejätten"? @r prallte mit „ber botlftänbigen, erfolgreichen unb unroiber*

ftel)Iid)en 23Iodabe ber ruffifcfjeu §äfen". Siefe 231oclabe mar fo erfolg*

reict), bafj sunt Seifpiel acr)t rufftfdje triegSbampfer Cbeffa oon @ebafto=

pol aus erreichten, tro<3 aller ©efedjte, »ombarbemeutS unb Sperrungen.

6ie mar fo erfolgreid), bafc ber Dftfeerjanbet bon SRufelaub in folgern

Umfang meitergefübrt mirb, bafs rufftfdjeS Sßrobutt in Sonbon w einem

greife »erlauft mirb, ber faum l)öf)er ift, als er oor beginn beS Krieges

mar; bafs ber §anbel in Cbeffa genau fo mie im SBoriafjr betrieben

mirb, unb baft fogar bie nur nominellen Slodaben beS ©djmargen unb

beS SBeifeen SJieereS ben ©ngtänbern erft öor menigeu Sagen bind)

Söonaparte aufgesmungen merbeu mußten.

5tber, fo behauptet ber eble junge Wann namens Herbert, bie eng*

Itfdje Regierung bat nod) mebr getan! $at fie ntcrjt ftufelanb bie Wöq*

lid)feit genommen, Sufufjren burd) baS ©djiuarse 9fteer 311 tranSpor*

tieren unb es oon jebem Sugang jitr <See abgefdritten? Sabei berget

er gans, bafc (Snglanb ben Muffen oier Monate lang bie 23ef)errfd)ung

ber Sonau überliefe; baf3 es Urnen geftattete, mit nur 15 000 2ttann bie

europäifdjen tornfammern ber ÜMbait unb SBaladjet in 23efi£ W nehmen;

bafj e§ 3ufal), mie sftufctanb ir)m faft oor ber 9kfe bie reiben gerben

ber 3)obrubfd)a meguaf)m unb bau eS bie türftfdtje flotte baran Huberte,

bie ruififd)en ©efdjmnber bei ©iuope 31t gerftören.

Sludj 31t ben mtlitärifcr)en Erfolgen ber dürfen baben mir ©ng*

länber reidrjlidr) beigetragen, beim inbeiit mir tfjre föeferbe tülbeten,

festen mir fie tuftanb, jeben 37lann unb jebeS ©efdjüfc gegen ben ein*

briugenben geinb 31t oermenben. öraudje td) 3*)ren Sefern 31t mieber=

l)olen, bafc, nocl) el)e bie Muffen eine überlegene 9^ad)t in ben prften*

tiimern 311 lon3entrieren uermod)t Ratten, bie englifcr)e Regierung Dmer*
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Sßafdja oerbot, fein fommersielies Übergemidjt unb bie grüßte feiner erften

Stege auSsunnfcen?

2öaS baben bie englifdjen Gruppen fonft uod) geleifiet? 21 He ruf*

f i
f cf) e lt gorts an ber girfaffifdjen Stufte finb genommen bis

auf eins.

2Boron3off! SBorongoff! §aft bu öergeffen, baß, al§ man bir 311 23e=

ginn ber Seffion riet, biefe $ortS 31t neunten, bn bitf) meigerteft, eS

31t tun, nnb babnrd) ben Puffert ermöglid)teft, itjre ©arnifonen nad)

Sebaftopol gurücfgusieljen? S)u fjaft blojs jene $ortS genommen, bie

bie Muffen abfidjtlidj preisgaben, unb bie einige „SlnSnarjme", bie öon

btr meber gerftb'rr, uod) genommen, uod) angegriffen mürbe, ift gerabe

baS einsige Roxi, baS inert war, genommen 3U merben, unb baS bie

Muffen für mert fjielten, 3U behalten, baS eitrige, baS eine SJerbinbung

mit ben 3«fafficrii ermöglicht — 2tnapa.

Seit ©ipfel feiner albernen ©efdjmä&igfeit erflomm jebod) §err Herbert,

al§ er glauben madjen wollte, (Snglanb fyattz an ber glorreichen üBer»

teibigung Pon Siliftria, bei ber es meber felbft geholfen, uod) Dmer=
s

4$afd)a erlaubt tjatte, mithelfen, beSljalb einen 2luteil, meil eS babei einen

Joten namens Kapitän Butler gab. Leutnant -iftaSmütfj, ber nodj lebt,

wirb natürlid) nidjt enuätmt. .tapitän Butler, mufj id) ermähnen, ging

auf eigene gauft nad) Siliftria, unb jinar nadjbem bie Regierung fidj

geweigert batte, ifjn l)ht3ufd)iden; SDiarfdjatt Herbert t)at alfo feine Ur*

fadje, fein Skrtjalten befonberS 3U loben. 2BaS Seutnant üftaSmntlj an=

belangt, fo gebort er 31t jener ©orte üon Seilten, benen ber 2luSfd)luf3

aus bem britifdjen Sager beoorftanb. ©r ging batjer als SeitungSfor*

refponbent nad) ©tliftrta.

2118 Sorb Sublei) Stuart bie Stegierung angriff, meil fie nidjt Stampfer

angefdiafft fyaht, bie blofe brei gfufj Tiefgang Ijätten unb ein ober 3toei

fdjwere ©efdjüge 3U tragen oermod)tcn, erfucrjte Slbmiral Söerfelet), ber

nad) ©eneral Herbert fprad), ben eblen Sorb, „bie Sd)iffSbauiufpeftoreii

lehren 31t motten, mie mau fo!d)e ©djiffe baue". 2)aS mar bie gange

2lutmort, bie ber tapfere 2i>f)ig=2(bmiral auf bie ftrage 3U geben muffte,

mie bie 2lbmiralität eine Dftfeeflotte auSriifteu tonne, otjne eine grofie

21u3af)l Kanonenboote bauen 311 muffen. S)er mad'ere 23erfelet) unb fein

miffenfdjaftlidjer Sd)iffSbauiufpeftor täten beffer baran, fid) um Snftrut»

tionen an bie fdjtoebtftfje unb ruffifd)e 2lbmiralität 31t menben, als an

ben armen üerfjötjnten Sorb SHiblep Stuart.
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galten mir uns alfo nicfjt länger bei ber SSerteibigung auf, bte ber

elegante Herbert unb ber tapfere 2krfelet) ber britifdjen Äriegfüfjrung

mibmen, unb gefjen nur 51t ben inbtefreten (Eröffnungen btefe§ felben

Söerfelct) über, ©eftern abenb liefe ber fleiue Sofmnö bie ©etfenblafe

üon ©ebaftopot plagen; fjeute mar e§ SBcrfcid) , ber bie ©eifenbtafe

oon ftronftabt pm plagen brachte. Sa ber Stampf in ben Surften*

tütuern ausfdjtiefelid) oon ben Cfterreifern au§gefocf)ten merben wirb,

fo bleibt „ben gemattigften Armeen unb flotten mit tfjren ©^rauben*

baiupfern, $cri$an§ unb anberen 3erftörung§unger)euern, bie nur je ein

Sanb auögerüftet unb au§gefd)itft fjat", fein SlftionSidjauölafe übrig. 3fo§

einem SBrief be§ tapferen 23efef)lörjaberö ber Dftfeeftotte gitterte ber macfere

Serfelei) folgenbe ©ä^e: „@§ ftanb nid)t in meiner 3ftadjt, mit biefer ge=

raaltigen flotte ehoa§ anzufangen; beim jeber Sfngriff auf tronftabt ober

©meaborg ptte fixeren Untergang bebeutet." 2>odj bamit nidjt genug. 2>er

macfere Serfelep, begeiftert oon allem, »a8 bie gemattigfte aller glotten

nicfjt leiften fonntc, piauberte munter meiter: „Slbmiral GfjabS fcfjreibt:

,3)ie gort§ finb 31t ntajfiü für bie ©efdjüöe unferer ©djiffe, unb ifjre

©djiffe fönnen mir nicfjt angreifen."' 2>er macfere öerfelep fdjlofe mit ben

Sorten: „2Ba§ Papier betrifft, fo fjotte er Carte blanche, bie Regierung

banb ifjin nicfjt bk &änbe, fonbern ermutigte ifjn, oormärt^ugefjen", Oon

23omarfunb nacfj tronftabt unb oon Shonftabt narfj 23omarfunb.

KU mx. $tlbüarb, ein Xortj, bemerfte, „er fjabe nocf) nie in feinem

«eben folcfje 3nbi§fretionen gefjört", Skrfefet) fjabe al§ reiner Stgeitt

^uBlaub^ gefprocfjen, unb trot3 aller feiner 9tobomontaben über ®ron*

ftabt fjätte man bennocf) feine ftiflfdjmeigettbe 3uftimmung fjerauggefjört,

nafjtu ber madere löerfelep feine 3nbi§fretionen fo meit jurücf, bafe er

erffärte, Papier fjätte nur oon feiner jeüigen ^ofition gefprocfjen, in ber

er nur über ©djiffe oerfüge unb fidj auf feine Sanbmadjt ftüfeen fönne.

Saft man in ber Oftfee ofme ein £anbt)eer unb ofjue eine Slfliauä mit

©cfjmeben nicr)t§ auöridjteu fönnte, fjabe idj bie gauje 3eit über mieber=

fjott, feit Papier bie ettglifdje ftüfte oerlicfc, unb meine Meinung teilten

alle miffeufdjaftlicfj gebilbeten 9)Hlttä'r».

3cfj fomme nun gum legten ^unft biefer benfmürbigen ©ebatte, 3U ben

fjodjtniitigen ©rftärungen Sorb Sofjn 9?uffetl§. ^a«nt fjatte er feine 2ln*

meifuttg auf brci «tonen $funb in ber Safere, fo mürbe er ebenfo

feef, mie er ämaujig ©tunben früfjer fdjüdjtern gemefen, alö er fidj

unter ben ©arfasmeu S)t3raelt§ manb.
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„Seine früheren Behauptungen näfjer 311 erftäreu, fjabe er ntdf)t nötig."

2Ba3 bie „peinlichen £iffereit3en anlange", bie einige Parteien giüifctjen

2lberbeeu uub feinen Kollegen 3U fonftruieren üerfuc^ten, fo moHe er nur

fagen, „bie 3}Jaf3uat)mcn für bett Sfrieg feien eine uact) ber anbern oon

bem Kabinett beraten morben, unb baZ gan^e Kabinett fei für bie ge=

troffeneu G-ntfcfjeibungcu oeranttoortlid)".

3a, er tuage fogar, allerbiug§ obne irgenbmelctje ©efafjr, bem £aufe

31t fagen: „§ält man un§ für fäfjig, @taat§miuifter 3U fein, fo muß

man un§ audr) bie gfäfugfeit 3utrauen, baZ Parlament nad) ©utbüufen

einberufen ober nidt)t; beftreitet man un§ biefe gätugfeit, fo fiub mir

aubererfeits niajt länger fäbjg, Sftinifter 31t bleiben."

s^ad)bem idt) bicfen ©itmngen be§ englifcften Parlaments am Sftontag

unb S)ien§tag beigemotmt, geftelje idt) ein, baß e§ üon mir ein 3rrtum

mar, 1848 in ber feuert 9tt)eintfdien 3eitung bie Berliner unb bie

granffurter 9?ationalöerfammIung al§ ben STiefftftanb parlamentarifctjen

SebenS gefenu3eid)net 3U b,aben.

Bielleidjt wirb e§ bie Sefer etmaS erfrifdr)en r
menn id) ben 2>efiamationen

oon 2öoron3off§ britifd)em ©djmager, ben faben Prahlereien eine§ Buffett

unb ben f)od)trabenben Leitartikeln ber £ime§ einige 2lu§3Üge au§ ben legten

Briefen be§ £ime§forrefponbenteu im britifcrjen Sager bei Barna öom

13.3uli eutgegenftetle: „Mgemeiney ©erebe 00m ^rieben. Ofterreicf»ifcr)er

23otfcf)after biuiert mit ©cneral Bromn unb ift auf bem 2Bege 31t Dmer=

SJkidja, 3U Raglan unb ©aint=2lruaub. 2>ie alliierten Strmeen ftefjen nidjt

auf Kriegsfuß mit 9iuf$tanb. ^arabe, 5Driü ufm. fo I)armlo§ mie in

dobtjam ober ©atorp. 2)?ilitärifd)e Operationen befdiränften fidt) bi§b,er

auf eine DMoguofsierung, bie (Jutfeubung einiger Ingenieure unb frau=

Söfifcfjcr Brüd'eubauer nad) ©iliftria unb sJtuftfd)uf, auf ben Bau einer

Brücfe in 9iuftfd)ufV'

dloa) eine fleiue parlaiuentarifcrje Äomöbie fpielte fiel) an jenem 2JHtt*

mod)abenb ab. Sit ber leisten greitagfi^ung Fjatte 9ftr. Butt ben Antrag

eingebracht, £>rittfdt)en Untertanen füllte unter gemiffen Strafen ber §anbel

mit ruffifcfjen ©taat§papieren oerboten fein, boct) follte bie Bill nur

auf 3(nleit)en angemaubt merben, bie bie ruffiferje Regierung müljrenb be§

jetzigen Kriege» machte. Sie britifdje Regierung batte bie BiU nid)t ein=

gebraut, burfte aber ntcrjt mageu, itjr entgegenzutreten, benn Bonaparte

blatte im Boniteur ferjon fälfdjlicb, üerbreitet, bie britifdje Regierung fjalte

gleich iljm ©ubffriptionen ber rujfifdjen 2lnteii)e für illegal. $]>aImerfton
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unterfiitfete bafjer ben Antrag 23utt§, fanb jebüd) einen recfjt unfieben§=

mürbigen Sßtberftanb bei Herrn SBtlfon, bent Sefretär bom 3-inan
(
yninifte=

rium nnb fingen Herausgeber be§ (Sconontift. SDerjelDe ^almerfton, ber

am 2)tontag ba§ ^oatittonSminifterium üerteibigt fiatte, ber am SMenStag

fid) be§ 9teben§ enthielt nnb fo ben (Srfolg ber Koalition fieberte, tonnte

fid) bod) am üDiittroodj bie (Megenfjeit nidjt entgegen laffen, fid) neuerbingS

al* bie „berfolgte llnfcrjulb" beS Kabinetts aufspielen. (Sr fprndj ganj

im Sone nnb mit ben ©ebärben einer männltdjen Sibulle, gleid) al§ märe

er übermannt Don feinen patriotifdjeu Öiefüfjlen, bie er, ber 2(rmfte, an ben

groet borbergebenbeu Slbenbeu rjatte nnterbrüden muffen, gefeffelt tote er

mar burd) ben eifernett 3roang fetner offiziellen Stellung. Ser untier«

meiblirfje ftürmifd)e 3ubet ber ebrenmerten, betörten Svfy'om umbraufte

ifm, als er erflärte: „Sie SMtt beftätigt nur ben ©runbfafc, bafs bri-

tifd)e Untertanen Jttufelanb nid)t bie sDHtteI geben bürfeu, ben ftrieg

fortpfürjren. SöilfonS Strgumente finb Unfinn."

Wan merfe, baS ift berfelbe 2)lann, ber 24 Safjre laug (Sngfanb bie

rujfiidjsfjoüänbifdje 9(nleibe auferlegte unb in biefem Slugeubltd ba§ ein=

flufjreicrjfte Hftitglieb eines Kabinetts ift, baZ immer nod) Kapital unb

3infen biefer 2lnteil)e jafjlt unb baburd) 9fuBlaub „bie ü)Mttel gibt, ben

ß'rieg forrgufiifjren".

5)cr langweilige Ärieg.

Settartitel, 9lero ?)ort Srtbune, 17. Sluguft 1854.

^•aft gioblf 3ftonate finb nun üerftridjen, feit e§ einem Keinen tür=

fifd)en ftorpS, sroei ^Bataillonen, gelang, bei Surtufai gegenüber bon

DItentfca bie SDonau 51t überfdjreiten. ©ort erridjtete e§ SBälle, unb al§

e§ bon ben Stoffen angegriffen mürbe, fcfjlug e§ fie in einem furzen,

aber lebfjaften ©efedjt suritd, baä, ba e§ ber erfte Snfammenftofc in biefent

Kriege mar, ben [folgen tarnen unb Xitel ber ©djladjt non Dltenifea

befam. Hier ftanbeu bie Surfen gang allein ben Stoffen gegenüber; fie

batten feine föeferbcn bon engiifd)en ober frangöfifeben -Truppen rjtnter

fid) unb fonnten feinen Suffurs bon ben alliierten flotten erwarten.

2)ennod) behaupteten fie fid) auf ber roatadjtfdjen Seite be§ $luffeS bei

Dilemma bierseljn Sage lang unb bei .falafat ben ganjen SBinter.

©ettfjer rjaöen ©ngtanb unb ^raufreid) Stoßtanb ben ftrieg erflärt;

üerfd)icbenttid)e öelbentaten, roenn aud) etroa§ jroeifefljafter 9totur, finb

boübradjt morben. flotten au§ bent Sdjmarjen 2fteer, Cftfecflottcu unb

3Jlarj=@nßel§' ©djriften. II. 4
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eine 2lrmee bott fnft fjunberttcutfenb englifdjen unb frattäöfifdjcn ©olbaten

finb ben Surfen 51t igilfe geeilt unb fudjen ben ^einb bon Urnen ab*

§utenfen. Unb beß (§rgebni§ babon ift uidjts al§ eine Sßieberljolung ber

2lffärc bon Dltenifca in größerem Stil, aber eigentlich toeniger erfolg*

reief) al§ im borigen 3obr.

Sic Stoffen belagerten ©iliftria. @te gingen finnlos, aber tapfer habet

bor. Sag für Sag, -Wadjt für Mad)t würben fie gefd)lagen; iridjt etma

infolge überlegenerer 2öiffcnfd)aftlid)fcit, nicfjt burd) Kapitän kontier ober

ßeutnant yioßmljtf), bie beiben antoefenben britifeben Offiziere, bie nad»

bem 2tu3fbrucf) ber £ime§ ©iliftria retteten. Mein, fie mürben gefdilagen

infolge ber Unmiffeubcit ber dürfen, einer Uniuiffenrjcit, bie fo weit

ging, bafe fie nidjt mufcten, mann ein fjrort ober ein SM aufbore, be-

bauptet lucrben ju fönnen, unb fid) bartnäefig an jeben Soll (Srbe, an

leben 2ftaulttmrf§l)ügel ftammerteu, ben ber g-cinb 3U erobern tradjtete. ©ie

nntrbcn aufeerbem gefdilagen burd) bie 3)umml)ett iftrer eigenen (generale,

burd) (Spolera unb lieber unb cnblidi burd) ben moralifdjen ©inbrutf,

berborgerufen burd) eine 2Jrm.ee ber SBerbünbcten, bie iljren linfen ftlügel,

unb eine öftcrreid)ifd)e Slrntce, bie ibreu red)ten $lügel bebrobte. 3(1-5 ber

Stieg begann, tonnten mir fdjon barauf binmeifen, baft bie Muffen nie=

mal§ imftanbe gemefen finb, eine regelrechte Belagerung burdjgufüljren,

unb bie fd)tcd)t geleiteten Operationen bon ©iliftria beftätigen nur, bajs

fie feitfjer nid)t§ gelernt baben. ©ic mürben alfo gefd)tagen, mußten in

ber bentbar fd)mälitid)ften Seife ausreißen, mufeten bie Belagerung einer

unboflenbeten 3-eftung inmitten ber fdjönen 3cu)re§äeit abbrechen, obne

bafs ber ©arnifon bon irgenbeiner ©cite Gruppen gu £ilfe gekommen

mären. ©0 etmae fommt nur alle bmibcrt Safjre einmal bor. Unb toa§

aud) immer bie Muffen im §erbft unternehmen mögen, ber $elbpg ift

unb bleibt für fie fcbmad)boIl bertoren.

Muu ober jur tefjrfette ber Sftebaille. ©iliftria ift frei. Sie Muffen

Sieben fid) auf ba§ linfe Ufer ber Sonau priief. ©ie bereiten fid) fogar

auf bie Mäumung ber Stobrubfdja bor unb fübren fie nad) unb nad) burd).

£irfoma unb ajtotfcfjin finb niebergeriffen. 2)er ©eretb fd)eint bie ßinie

ju fein, bie bie Muffen 3111- SSerteibigung nid)t üjrer Eroberungen, aber

ifjreä eigenen ©ebieteö auSerfeljen boben. S)er alte berfd)lagene Kroate

Dmer^afdja, ber fo gut mic jeber anbere „in ©rfüllung feiner $flid)t"

fdjmeigen ober lügen fann, fenbet gleicfoeitig jmei ftorps gegen bie beiben

Flügel ber Muffen, eine3 in bie Stobrubfdja, ba$ anbere nad) Muftfd)uf.
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ft-reilid) mären 31t biefer 3cit biet beffere Operationen möglidj getoefen,

aber ber gute alte Diner fennt jebcufally feine Surfen nnb bie SlDCtierten

beffer al§ wir. üöHlitärifcb, forreft wäre e§ getoefen, bitrct) bie Sobrubfdja

ober über tf alarafd) auf bie ftommumfationeu ber J-einbc toSpmarfenteren;

aber itadj allem, toa§ mir gefe^en babeu, biirfcn mir Diner nidjt an*

Hagen, eine gute ©elegenfjeit berfäumt 311 baben. 2ßir toiffen, bnfj

fein £>eer fefjr fcrjlecf)t berforgt ift, faft mit nidjt§ berfeljen nnb baljer

feine rafcfjcn Sktoegungen au§für)ren fann, bie e§ 311 meit Don feiner

33aft§ entfernen ober bie neue Dperatiouyliuien eröffnen mürben. ®otd)c

SBetoegungen mirfen entfdjeibenb, menn fic Don einer ftarfen $)la<bt unter*

nommen werben; eine 2(rmee, bie bon ber §anb in ben 2ftunb lebt

nnb burdj ein unfrudjtbare§ 8anb siefjt, imtfs fiel) berfelben enthalten.

S93ir toiffen, ba$ Dnter^afcba, al§ er nadj SSarna ging, bie berbünbeten

(generale um £ilfe anflehte, bie bäumte mit 75 000 borptglidjen <BoU

baten nur bier Sagemärfdje meit bon ber Sonau ftanben. ?(ber toeber

<Saint=2trnaub uodj Raglan badjten baran, bortbin 31t gerjen, mo fie

bem tJeinb begegnen tonnten. ©0 tonnte Dmer nidjt inebr tun, al§ er

getan fjat. (Sr fanbte 25000 2ftann in bie Stobrubfdja nnb marfdjierte

mit bem 9teft feiner Slrntee nadj Stuftfdjuf. Öier gingen feine Sruppcu

bon 3nfet 31t 3nfel, bi§ bie Sonau überfdjrttten mar; bann nabineu fie

burd) einen plöfclidjeu ÜDtorfdj nadj tttif-5 ©iurgetoo bon binteu nnb §toangen

bie Muffen, e§ 31t berlaffen. 2lm nädjften Sag sogen fid) bie Muffen auf

einige £>öf)eu im Sorben ©iurgetoo§ prücf, mo fie bon ben Surfen a\u

gegriffen mürben. ®3 fam 311 einer blutigen ©djtadjt, bemerfen§toert burd)

bie 3at)I ber englifdjen Offiziere, bie fid) mit ausgezeichnetem ©rfolg

barum betoarben, perft totgefdjoffen 31t toerben. 3eber befatu feine Shigel,

aber e§ batte niemanb ettoa§ babon; benn e§ märe albern, anpnefjmen,

bah ein türfifdjer ©olbat fid) btä jur llnbefiegbarfeit begeiftert füllen

füllte, toenn er fiebt, toie britifd)e Offtgtere totgefdjoffen toerben. 2Bie

bem audj fei, bie Muffen, bie nur eine SIbantgarbe, eine 23rigabc

bon gtoei Regimentern (tolbtoan nnb Som§f) am $lcnje batten,

mürben gcfcfjtagen, nnb bie Surfen befeftigten iljre (Stellung auf beut

malad)ifd)en Ufer ber Sonau. S)iefe matten fid) gleidj baran, ben $Iafc

5U befeftigen, unb ba fie englifdrje Sappeure Ratten unb toie bei ftalafat

aui) felbft famo§ arbeiteten, fo t)ättcn fic orme 3weifel eine furdjtein*

Pfeenbc s
}>ofition barauS gemacht. 3c£t aber fjieft e§: bi§ r)terl)cr unb

nid)t toeiter. Serfelbe ftaifer bon Dfterreid), ber ad)t 3ttonate lang fid)
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fo fein* beinül)t bat, bcn Unpartcttfdjcn 51t fpielen, mifdjt fid) nun plöfelid)

brein. SQSurben ibm bod) bie gfürftentümer al§ gutterpläfee für feine

Truppen ocrfprod)cn, nnb er beftcfjt auf feinem Sdjetn. %%a% &d&en ^c

dürfen bort 311 fudjen? Sic füllen fid) gurütf nad) Bulgarien trollen.

Darum ergebt bon Slonftantiitopct au§ bie Drber, bic türfifd)cn Druppen

nein linfcn Ufer 3itrüd"3ii^ie[)cn, nnb „biefer gange %ltd @rbe" foll ben

öfterreidjifdjen ©olbaten auf ©nabe nnb Ungnabe mitgeliefert merben.

Sie Diplomatie ftefjt Softer al§ bic Strategie. 2Ba§ and) barans ent*

fteljen mag, üfterreid) toifl um jcbcu ^rcis feine ©rengen fcfjüfecn, in*

beut e§ nod) einige g)arb§ ©runb nnb Stoben brüber fn'nauS offnpiert;

nnb biefem mid)tigcn 3mccf opfert e§ fetbft bie ^ottuenbigfeiten be§

trteg§. llnb iiberbieS, ift nid)t Dmcr^afdm ein bfterreid)ifd)cr Defer=

teur? Unb Öfterreid) bergißt niemals. 3n Montenegro fdion ftcllte e§

fid) feiner ftegreidjen £anfbafm in bcn Sßeg, unb nun miebcrbolt e§ ba§

Spiel, um bcn Renegaten fiiblcn 31t laffen, baß er gegen feinen ge*

fcfetidjcn §errfd)cr nod) llntertancnpflid)tcn l)at.

Da§ jefeige Stabinm be-3 getbgugS bietet feine militärifd)en Detail»,

auf bie einpgefjen lolmeu mürbe. Die einjelnen Operationen rjaben fein

tafttfdie» Sntereffe, fonbern finb einfadje, gcrabe ^rontangrtffe; bie S3e=

megnngen ber Drnppcn merben auf beiben Seiten mel)r bon biplomatifcrjeu

als bon ftratcgifd)en 3ftoiiben geleitet. Mögtidicrmcife mirb ber gfetbpg

olmc jebe§ größere Unternehmen abfd)licßcn, beim an ber Donau finb

feine 2>orbereitiingcii 311 einer größeren Dffenftoe getroffen, nnb loa«

bic 6-innal)tiie 001t ©ebaftopol betrifft, oon ber mir fo oiel I)ören, fo

mirb it)r Segtun fid) mal)rfd)cinlid) IjinauSsb'gem, bi§ bie SctfjreSgeit fo

meit oorgcrücft ift, baß fic 6i§ pm nädiften Saljr oerfdioben merben muß.

2Bcr immer in Europa irgcnbrneldje fonferüatiuc ©efinmmgen l)atte,

beut müßten fic, follte man meinen, bergefjen, menn er auf biefe emige

Ortentfrage blidt. Sa ift gang Europa, nnfä'rjig, feit ben legten fedjgig

Safjrcu ermiefenermaßen unfähig, biefen minjig fleinen ©treu 31t fd)lid)ten.

Da finb ^ranfreid), (Smgfanb, 3htßlanb, bic mirftid) in bcn ftrieg gießen.

©ie führen ifiren trteg fed>3 Monate lang, e§ ift aber nod) fanm 31t

einer ®d)tad)t gefommen, e§ fei beim berfef)enttid) ober in fanm nennend

mertem Umfang. Da finb fic bor 2Sama, bic adjtjig- bi$ neimsigtnnfenb

cngtifd)en nnb franjöfifd)en ©olbatcn, unter bem S3efef)I be§ ehemaligen

ftriegöfefretär* bee- alten Wellington nnb eine« 3Jtarfd)aIl3 bou ^ranfreid»

(beffen größte £>elbentatcn atferbtngS in Sonboncr ^fanbteirjanftalten ooü=
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bradjt würben); ba fhtb fic, unb bie ^•rau.mfcn tun mdjt§, mib bie Gmg«

läubcr Reifen itjncii babei, foötel fic tonnen; unb ba ibneu biefe Slrt bc£

betriebe mel(eid)t bod) nid)t gerabe efjrenbofl erfdjeint, fo ftnb bte Jytotten

nad) ber 3iccbe oon ÜBalrfdjif gefommen, um nad) ibueu 511 fefjen unb

fidj 51t überzeugen, metebe bon ben beibeu Slrmeen |id) be§ Dolce far

niente mit größerem SInftanb 51t erfreuen bermag.

Unb obgleid) biefe Armeen 6i§fjer nidjt§ getan babett, at§ bie Vorräte,

auf bie ba§ tiirfifdie tocer redmetc, ju ncr^ebren unb jroei SUlonate laug

Sag um Sag bor SBaraa m uertröbcln, ftnb fic uod) nidjt friegemereit.

Sie bättcu Siliftrta, menn nötig, im sDfai nädjftcn 3af)re§ entfern. Sie=

felbeu Gruppen, bie Sttgicr eroberten unb Srjeorie unb $rarj§ be§ ®rieg§

auf einem ber fcfjmtcrigften ber beftebenben J$h*ieg$ftf)aupIäBe erlernten, bte;

fetten Solbaten, bie gegen bie Sift)* an ben Ufern be§ 3nbu§ unb gegen

bie Gaffern in ben bornigen SSüfdjen Sübafrifa3 fämpfteu, in Säubern,

bie meit milber at§ Bulgarien fhtb, fteben tjter fjilflo§ unb mutlos, ,m

nidjt§ ju gebrauten, in einem Sanbe, baö fogar nodj (Betreibe erportiert!

Sie Muffen aber geben ben Stlliiertcu an Untauglid)feit niditS nad). Sie

batteu reidilid) 3eit, fidj borzubereiten. Sic taten and), roa§ fie tonnten,

benn fie mutfteu üon Slnfang an, melden Sibcrftanb fie finben mürben.

Unb bod), rca§ Ijaben fie gefeiftet? dlid)t». 9Hdjt einen gufjoreit be§ um*

ftrittenen S3oben§ babeu fie ben Surfen meggenommeu; fie tonnten Shttafat

nid)t nefnnen unb bie Surfen in feiner einzigen Sdjladjt fd)lagen. Unb bod)

ftnb e§ biefelben Muffen, bie unter 3JHinnirf) unb Sumarom bie Stufte be§

Sdjroargen 2fteer§ oom Son bte pm Snjeftr eroberten. Slber Sd)itber§

ift fein 3JHinnidj, ^asfcmitfd) fein Sumarom, unb menn aud) ber ruffifdje

Solbat mef)r al§ jeber anbere Stotfpriigel oerträgt, fn oertiert er bod) feine

23cl)arrtid)feit fo gut mie jeber anbere, menn er ftäubig zuriitfmeidieu muH.

Satfadje ift, bafs ba$ fonferoatme (Europa, ba* ©uropa „ber Drb=

nung, be§ 23efiöes, ber 3-amitie, bev Religion", baz (Europa ber 9)?om

areben, ber ^eubalberrcu, ber .Vhtpitaliftcn, mie oerfebieben fie aud) in ben

berfcfji ebenen Säubern fid) jueiuanber ftetfeu mögen, mieber einmal feine

äußerfte 3ntpotenz ßetgt. Europa mag oerfault fein, jebod) ein ftrieg bätte

bie gefunben (S-lemeute aufrütteln, ein ftrieg bätte mandje fdjlummera*

ben Gräfte mieber meden muffen. Unb unter 250 Ottiüioneu 9fteufd)cn

märe bod) ftd)er(id) fo uiel ©nergie aufzubringen gemefeu, bafs toenigftens

ein orbeutlid)er ftampf zuftanbe gefommen märe, in bem beibe Parteien

ettt>a§ SRufjm geerntet f)ätteu, fotnet al§ üDhtt unb Satfraft fogar auf
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beut ©djladjtfelb ,yi erringen bermögen. 8töer nein, uidit nur ba* ®ng»

lanb ber 3)itttclfiaffcn unb ba§ A-ranfreid) ber 23onapartes ift g« einem

orbentlicfjcn, frifdjen, fräftig au§gefD<$ienen trieg nntanglid) getoorben;

nein, aud) Ritfetanb, basjenige £anb ©uropa*, ba§ bon ber entneroenben,

trcnlofcn Btötlifation am menigften eingeträufelte Sanb ©uropa* bringt

berartige§ ntdjt jutoege. SDie dürfen eignen fid) 51t plbt3lid)en Stationen in

ber Dffenfibe nnb zu bartnädigem ÄMbcrftanb in ber 2)efenfibe; 51t grofcen

fombinicrtcu Operationen mit gemattigen Slrmeen fd)einen fie jebod) ntdjt

geeignet 31t fein. 2tfle§ ift baber jur Dt)nmad)t 6t§ p einem geroiffen ©rabe

uernrteilt, man befd)ränft fid) baremf, cinanber feine @d)mäd)e einzuge*

ftelien, nnb alte Parteien jdjeiuen noncinnnber nidjt§ S3effere§ 51t crmarten.

Unter Regierungen, mic mir fie gegenmärtig baben, Eann biefer Oricntfrieg

nod) breifjig 3al)re fortgeführt merben nnb bod) 311 feinem ©nbe fommett.

SBärjrenb fid) jebod) bie offizielle ltnfäf)igfcit in ganz Mitropa breitmacht,

brid)t im fiibmcftlid)en £eif biefeö kontinent* eine Söerocgung au§, bie m§>

auf einmal zeigt, bafc e§ aud) nod) anbere Gräfte gibt, bie mirffamer finb

al§ bie offiziellen. 2Bie aud) ber mabre (Sbaraftcr ber fpauifd)en (Srrjebung

befdjaffen fein nnb mic immer fie aud) enben mag, fo biel läfet fid) bod) be-

baupten, bafc fie zu einer fiinftigcu Wcnolntion in berfetben Sejiebung fteben

mirb, in ber bie fcrjmeizerifdien nnb itaticnifd)en Semeguugen Don 1847 51t

ber Sftcbolution bon 1848 ftanben.

3mei grofee £atfad)en treten in ibr berüor: erften§, ba§ Militär, ba§ feit

1849 ben kontinent tatfäd)tid) bet)crrfd)te, bat fid) innerttd) gefpaltcn unb

bat feinen 23crnf, bie Drbnung aufrcd)tzuerf)attcn, aufgegeben 31t bem

3merf, feine eigene 2Mmmg in Oppofition zur Regierung burd)zufe^en.

3n feiner Sifzipliu erbtidte e§ feine 9)lad)t, unb biefe Sttadjt bat feine

Sifziptin gelodert. 3mciteity battcu mir bat Sdjaufpicl einer erfotgreidjen

23arrifabcnfd)lad)t. 2Bo immer feit bem Snni 1848 23arrifabctt errietet

morbeu marcu, battcu fie fid) bteber al§ unmirffam ermiefen. Sarrifabcn,

bie iyorttt bcö äBibcrfianbcö ber Öcnb'lferung einer großen ©tabt gegen ba§

Militär, febienen ganz o^ne SBirfung zu fein. Sicfc ungiinftige Sluffaffung

ift miberlegt. Sir baben roieber ficgreid)c, unangreifbare Sarrifabett ge*

feben. Ser Saun ift gebrochen, ©ine neue revolutionäre jira mirb mieber

ntögtid), unb e§ ift bezeiebnenb, betfj, mäbrcnb bie Truppen be§ offiziellen

©uropa fid) im mirftid)cn trieg al§ unbrand)bar ermeifen, fie glcidizcitig

Don ben anfriit)rerifd)en Söcmobnern einer ©tabt gefdjlagen merben.
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3)ie Räumung ber 5)onaufürffcnfümer.

Bonbon, 11. Sluguft 1854 @l.ty.%. f 25. 2Iugufi 1854).

£>er geftrtge Boniteur erftärt, bafj „Öfterreid), ftranfretd) mib @ng*

taub uon Dtaftfanb (Garantien gegen bie SBteberfefjr foidicr Momplifatioiten,

tote fie fidj bor furgem ereigneten, forbern mitfiten. Öfterreid) totrb fidj

mit ^Hnfslanb in {einerlei
V

-J>erl)anblungcn eintaffen, erje ntdn ber all-

gemeine Jriebe iuteber§ergeftettt ober biefe (Garantien erreicht finb."

SBeldjer 2trt biefe ©arantten finb, tonn man bcr Ijcutigeti Ximey cnt=

nehmen. (SrftenS bie Räumung ber g-ürftentümer, gmettenS bie (S'rfetutug

be§ rufftfdjen $roteftorai§ burdj ein gemeinfamc§ europätfd)e§ Protei«

torat, brittenö bie Rembicruitg ber .Vtoimcntion mcgcn ber iUeereugcii

(unb bie SWebusienmg bcr rufftfdjen Jlüttc).

2)ic ©rflärungen £orb ß!arenbon§ in ber geftrigen Steinig beö Ober*

hanfe* betätigten im großen gangen bie 23et)auptung be§ Boniteur. 26ir

miffeu and) am anberen Quellen, baf$ baä rufftfdje Hauptquartier nad)

Sufco (Siijcn) bertegt mnrbc, bajj bier rufftfdje Regimenter ben Sßrutfj

uberfdjrttten §aben, unb bau bie öfterreidjifdje Regierung ir)rerfett§ bie

Söefef)le mibcrrufeu bat, tuonadi berfdjtebene Truppenförper bie dttqU

meiner berftärfen füllten, bie in Staffctftcüuug an ber gau'ätfdjen nnb

tran§ft)löanifd)en ©rense aufgewogen mureu.

Sie ^rieg^gefd}id)te roeift menigc fo merttoürbtge Operationen auf,

rote biefe Räumung ber fyiirftentiimer burdi bie rufftfdje Slrmee. XaU
fad)e ift, bajs fie eigentlich nur bom biptomatifdjeu unb uidit bom

ftrategifd)en ©cftdjtöpuuft au§ erflärltd) ift. 2öie mir in bcr Srtbune

fdjon auSetnanberfefcten, ift ätoifdjen Öfterreid) unb Rufslanb ein
s^(an

beretnbart roorben, monach, bie Öfterreidjer bie Jyiirftcntümcr befeßeu

füllten, fobatb ber ©Ijre be§ garen bttrdj bie (Sütnaljme Stttftria§ ©enug*

tuutig gefd)e()cn fei; burd) eine «laufet mnrbc ber Üftögiid)fcit einer rafft*

fdjen Sfticberfafle Redmung getragen, bergufolge bie b'fterretdjtfcfe Dtfu-

pation and) in biefem fialic ftattfiubcu füllte. S)ementfpred)enb mnrbc einen

Sag bor ber 5(ufl)ebung ber Belagerung ©tliftrta§ ^roifdjen bcr Surfet

unb Öfterreid) ein Vertrag gefdiloffcn, ber Öfterreid) ba§ 9iedjt gab,

in bie 2Balad)et etnpmarfdjteren. SDtefer Vertrag nattc breierfei 3wecfe

:

erfteu-5 füllten bie ^iirftentümer ber Surfet borentfjalteu bleiben; §toetten§

füllte „gegen bie $eft ber Steüolutiou riiub um bk öfterrcid)ifd)cn ©renken

cin&orbon gebogen werben", unb enblid) füllte er ben Stoffen einen fixeren
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Dtüdgug erntögtidjen. 2lu§ ben ©eftänbniffen ßorb ©Iarenbon§ gerjt flar

für inte rjerbor, baf3 ßorb ©tratforb bc Stobctiffe, ber cnglifd)e 23otfd)after

in Mouftantinopcl, e§ mar, bcr ber Pforte biefen Vertrag aufmxmg;

gleitrjgettig gab bcr SDüuan Crbcr, bie Stoffen füllten ftdf» suriief^ieben

biirfcu, ofjne bitrd) Verfolgung behelligt 511 werben. 2)er überfrürjte
sMd-

311g ber Stoffen Don bcr £onan bliebe Dl)ite ©rflärung, e§ fei beim, er

roar beftimmt burd) ein @inberftänbni§ Stnfslanbö mit Öfterreid). Sie

Öfterrcicfjcr harten fcftgefeBt, bnfe tf)re Gruppen am 3. Suli in ber 2Ba=

Indjci eingießen fußten. SBotjer alfo it)r SÖflern? Sie roollten fid) eine

Äot^effion nad) bcr anbern bon ber Pforte erjiuingen: ©rften§ in besug

auf bie grorm ber Regierung, bie in ber 2Balad)ei eingefe^t merben feilte;

groeiten§ in begug auf bie 2lu§fcblieBung ber dürfen an» irjrer eigenen

Sßrobins. ^ad)träglid) mad)ten fte befannt, bafe it)re Dffupation ber 2Sa~

lad)ci feine ^riegserflärung bebeute. £orb (5tarcubon fagt: „2lt§ Stofc

lanb im begriffe ftaub, bie 2öalad)ei ju räumen, gab Öfterreid) beu 35er*

biinbeten befannt, haft e§ einen Seil ber 2öalad)ei befefeen raerbe für bie

dürfet uub um bie Autorität ber Xiirfei bort mieberl)er3uftellcu — je-

bod) nidjt als friegfübrenbe 9ftad)t, beim Öfrerretdj fei nid)t auf ®rieg§=

fuf? mit 9toBlanb."

SDtcfe blbbfinnige 2lufrid)tigfcit Öfterreid)* erzeugte Skrroirruug, uub

ein neuer Sluffdmb luurbc notroenbig. 2>ann fam ber Sßroteft 5ßreufjen§,

ba.3 auf bie ÜBergrb'fjerung ber öfterrcid)ifd)cn Wadtffpbäre an ber 3)onau

eiferfüdjtig mar. 2>eun roenn aud) biefe beiben 5Md)te Stoftlanbs 2öerf=

jeuge finb, fo fcfjlicftt bas nid)t auz, hak fte bod) ftetS aufeinanber eifer*

fiid)tig bleiben, tuie ber „tiartoffelfrieg" bon 1850 pr ©eniige beroieS.

öätte föerr Urqubart ba§ Söarfdmucr SßrotoroH au§ biefem Saljre ftubiert,

fo rjättc er niemals bie £>onquid)ottcfd)c 3bce faffen fönnen, Sßreufjen

plöklid) al§ SMroerf @uroba§ gegen ^tufelanb aufriditcn 51t luollcu.

31I§ nun bie Stoffen, bie fid) fdjon auf beut SÄücfsug befanben, fafjen,

bah Öfterreid) bie giinftige Gelegenheit berbafjte, madjten fie febrt u\\b

näherten fid) rbieber bcr S)onau; beim märe bie Räumung bcr Sßaladjei

erfolgt, el)e öfterreid) fid) nod) gerüfjrt batte, fo bätten fie für üjren

nad)berigen (Sinmarfdj in biefeö ^ürfteutum feinen 2k>rtt>anb mebr gc=

babt. 2er türfifd)c ©eneral in 9toftfd)ttf, bcr, um bie 5Jsf)rafeologie ber

Simcö 31t gebraudnm, bie Stoffen auf bem 9iücf,utg „mäfmte", marfd)ierte

iunuifeben jebod) nad) ©iurgeioo unb fd)lug fie fo grünblid) aufs £>aupt,

bafs jeber äSerfud), bie Sonautinie mieber in SScfit^ 31t nebmen, unutbglid)
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gemadjt rourbe. 9hm mußten bic Sftuffen infolge biefer üttieberlage cntft-

lidi an ben Stüd^ug bcnfcii; ein Gmtfctjlufc, ju bem fie nodj burd) bic (Snt*

bedfung gebrängt mürben, bafs bie angebtid)en Skrbünbeten ber Surfet

nidu länger tnerjr untätig bleiben mürben, imb bafc bic englifdje Regte*

rung mit Rücfftdjt auf bk Sxmee unb auf bie öffentliche Meinung gc=

jtmmgen fein mürbe, ettoa§ gegen fie gu unternehmen. 3nbem fie ftd)

au§ ben ^ürftentümern prücfgogen, bermerjrten fie ifjre Sefenfibfräfte in

SBefjarabien unb ber Sfrim. ©3 getjt un§ aud) bereite- eine telegraprjifdje

9tad)rid)t 311, bafc bie ruffifäjen Regimenter av& ÜBeftarabien unb (5bcrfon

mit mbglid)fter SBefdjleunigung nad) ber strim bertegt werben, roätjrenb

bie au§ ber 2ftolbau abmarfdjicren, um irjre Steltungen einpnerjmen.

9)hm tonnte borau§fer)en, baß bie Surfen uid)t berfäumen mürben, trjren

Vorteil mar)rj$uner)men. 2(m 6. b. 2ft. 30g it)re ÜBorfjut unter ©fanber~23ci

in üöufareft ein, unb üjr Gkueral empfing eine Deputation ber matad)ifd)cu

fcauptftabt gerabe an bem Sag, an bem e§ ftd) jäfjrtc, baf? tr)re Jeinbe

im oatjr 1853 in bie ©tabt eingesogen roaren.

Sie Öfterretdjer baben alfo bie günfttge ©elegentjett neuerbing§ ber=

pafjt, unb itjre fatfdjen ÜBorroänbe 311m ©inmarfet) in bie SBatadjet finb

ümen genommen morben. 3m jefcigen Slugenbticf mürbe fie eine Dffu=

pation unfehlbar in ttoltifton mit ben Surfen bringen. Sßärjrenb bar}er

bie öfterreidjtfdjen ÜSlatter ba§ ÜBorrücfen ber Surfen gegen Söufareft al§

einen üBertragäbrucrj fabeln, flagt bic cnglifd)e minifterieüc treffe r)tn=

mieber bie Öfterreidjer ber Sangfamfett unb Sdjmerfäliigfeit an, burd)

bie ber feingefponnene $Ian 311m ©djeitern gebradjt morben fei. 3u

ber Simes bon Somtcrstag lefeu mir 311111 äöetfptet: „Dfterreidj ift

burd) feine Saumfciigfeit ber Sßofttton bertufitg gegangen, bie e§ in

ben ^ürftcntümcrn rjätte cinnebmeit fönnen. 9hm ift bie Sßaladjei 311m

größten Seil unb bic Soiian bon Orfoma 6i§ ßlalafc in ben föänbcn ber

Surfen, ©djmerlid) bürfte bie Surfet jeßt genullt fein, auf betreiben

anberer Wädjte prüdEptreten."

2ltte§, roa§ bie Öfterretdjer jeßt nod) tun fönnen, ift, bic üUcolbau 311

offupieren.

Sie Sepefdjen au§ ftonftantinopcl bom 30. 3uli begießen ftd) faft

auSfdjliefcttcr) auf bie geplante Crrpebition gegen bie ftrim. 2lm 27. 3nli

fel)rten bic 510011,3x1} (Sdjiffe unter beut 58efef)l be§ 2lbmtral§ S3ruat 3tiriicf,

bie 23attfdjif am 21. 3uli »erließen unb bic bon ben ©encralen SBroron

unb (^aurobert begleitet maren, um bie ftüfte bon Slnapa 6i§ ©cbafropol
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3ii refognofgteren. (Sanrobert mib Söroitm öerfügten ftdj gletd) nadj üjrer

Wiirffeln
-

und) ÜBarna, um Sorb Raglan uub 3aiut=2(rnaub bic ffiefut*

täte ifirer üftiffion mitguteilen. Sie englifdjsfransöfifdjen Gruppen waren

Don SSarna 6t§ .Stüftcnbfd)e aufgesogen, um in bcn oerfdjiebenen öäfen

leidjter eingefdjiffi toerben gu tonnen. Siefe @inf(|iffung muH am 29. ober

30. Sult erfolgt fein. Sic rürfifdje flotte mar in ha* ©djioarge 9fteer

eingefahren, uub bic gange engiifdjsfrangöfifdje Secmadjt muH auf ber

SMifie oou SSarna ocrfammelt getoefen fein, benn am 1 . 3luguft roaren

bort gatjlreidje Truppentransporte angehäuft.

SBobtn bic Gruppen befrimmt finb, bariiber bringt bte (Magerte bu 2ftibi

folgenbe§: ,,^icllcid)t nad) Stnapa; märe biefe§ genommen, fo tonnten

bie 3frfoffter bei einem Angriff auf bte tirim helfen; ober nad) Obeffa:

märe biefe§ genommen, fo bebrofyten bie Alliierten bk tfrim uub SeH-

arabten; ober nad) üfttfolajem, wo fid) bie ruffifdjen Slrfenale befinben."

Sie Sobrubfdja ift oon ben Stuften böEig berlaffen toorben unb mirb

jefct üou 36 000 Surfen uub ^rangofen befefct gehalten. Sie Surfen

finb in Sababagfj, unb e§ bciHt, fte foEen Orber baben, Sultfdja au-

gugreifen, wäbrenb bie grangofen gum Angriff auf ®ata£ beorbert finb.

2lm 16. 3uli follen bie englifdjen Sampfer Spitftre unb Ü8efubiu§

bte fleine ©tabt gänglidj gerftört baben, bie bie Shtffen an ber 8ultna=

münbung errichteten unb bic fd)on teilmeife niebergeriffen mar. Slufeer

bem ßendjrrurat unb ber tttrdjc mürbe fein ©cbäube oerftfiont.

3m SBeiHen 9)kcr finb bie ©nglänber an irgenbeinem ^itnft ber Stifte

bon Onega gelanbet unb baben ein Sorf gerftört.

Sie Affäre Sßlabimir im ©djwargen äfteer beranlajjte bie Stmc3 31t

einem heftigen Angriff gegen Abmiral S)unba§. Ser §eralb ermibert

folgcnbcö barauf: „Papier bulbctc e§, bafj bic Tylotte Don ©mcaborg

uubebetligt borübergog, bafe §angbubb oerftärft mürbe, bafs S3ojen ent-

fernt unb infolgebeffen ©djiffe geftranbet finb, unb gu allebcm fagte bie

Simee nid)t§. 23et Suubae aber liegt ber Jatl gang anber§."

SBrtefe au* $ari§ 00m 9. b. Tl. mclben, bafe bic Drientarmce um

50000 2ftann berftärft merben foü. SBenn ber .strieg fonft nidjr§ ©ute§

guwege bringt, baZ SSerbienft bat er wenigften§, Jyranfreid) bon feiner

S)egembriftenarmee gu befreien.
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3)tc (Einnahme oon 93omarfunb.

Sonbon, 21. SHuguft 1854 (9i. g). 2., 4. September 1854).

3>n ber engltfrfjeu treffe merbett ©ie über bie erften §elbentatcit ber

britifdjett Strmee bei 23omarfunb lefett. Siefe armfeligen §81ätter, bte

nod) nie über ettuaS tuirflid) §eroorragenbe£ 311 berieten Ratten, ftnb

öoll C?ntljti|"ta§inu§ über bie (Jrfolge, bte lOOOO grangofen über 2000

Muffen baüontrugen. 3d) null über biefett ©iegc§jubel pr £age3orbnmtg

übergeben ttttb lieber bie folgen betrachten, bie biefc ©innafjme einer Sufel

Ijabett luirb, bie eine SSorftabt üott Stotfljolnt unb nicfjt bott ©t. Meters*

bnrg ift. Sa§ frait5öftfdt)e Jölatt Siede fjatte angefütibigt unb Diele Blätter

Ratten e§ irmt ttadjgebrutft, bajj ©djroebett ftcr) itnDersügltcrj bett 2öeft=

mähten in einer Slftion gegen SHufelanb aitfdjiiefeen werbe. Sie SBaljrs

fcfjetnlicfjfett biefer Slnlünbigung möge an ber Xatfacrje ermeffen werben,

bah Schweben gerabe 3n ber 3ett einen Vertrag auf bewaffnete Neutralität

abfdjlon, lüo e§ mit ©rfolg gegen bie Sümpfe unb SBälber ftimtlaubS

blatte operieren fönnen. SBirb e§ jefct, tno bk 3cit für foldje Operationen

porüber ift, feine tyotiüt änbem? (Snglaub unb >yranffeicf) fjabett betn

König 0§far bie berlangten pefuniä'ren unb territorialen (Garantien für

feinen beitritt oermeigert. 2Bie märe e§ ferner 31t erflären, baß bie

fcfttüebifctjc Regierung Drber 3ur 5(brüftung eme§ gangen @efd)Waber§

gibt, wenn anjuneb^men märe, Schweben ftänbe mirflicb, im 23egriff, in§

t^elb 31t rüden? Siefe Stbrüftung erftreeft fid) auf bie ßimenfdjtffe

Karl XII. unb $rin3 Osfar, bie Fregatte Sefirec unb bie Sorbetten

(SJefte unb Sljor.

Sie (Eroberung üon 23omarfuub fann je&t, mo bie ©eroäffer in biefett

SBreitegraben fid) balb mit @i§ beberfen merbeu, feine Scbeutung fjaben.

3n Hamburg fjerrfcrjt bie Sbtfidjt, it)r muffe bie (Sinuarjme oott 3iiga

folgen. Siefe Slnftdjt ftüfct fid) auf ein ©djretben be§ Kapitäns §eatb,cote,

be§ KommanbeurS ber 2lrd)er, an ben englifdicn Konful in Kernel,

Dir. £ert§let, in bem attSgefprodjen wirb, bafj alle frembett Sdjiffe bett

§afen üon 9iiga bi§ sunt 10. biefe§ 2ftonat§ üerlaffcn I)aben muffen.

Preußen foü ben ©djmuggel oott mititärifdjen Konterbaubeartifelu an

feinen ruffifd)en (Sre^en febjr unterftügen unb gleichzeitig einen 23rud) mit

ben 2Seftmäcrjteu vorbereiten. Sie §afenfommanbanteu oon Königsberg,

Sansig, Kolberg unb ©minemünbe Ijaben 23efef)l erhalten, biefe Sßlä^c

inftanb 31t fetten.
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Sie einflu&reidjfteu glätter 9?ormegenS unb ©cb>ebenS erflären: ,,©S

toäre mefjr als Söafjnfinn, ftdt) mit bcn alliierten 31t ocreinigcn unb un*

gcfjeure Opfer 31t bringen, menu cS ntdjt 0011 oornfjerem smeifcIIoS unb

nnsmeibeutig fcftftünbc, bafc Shifjlanb in ©lüde 3erfdf)tagen unb Sßotcn

mieberljergeftellt mürbe, ©efd)äf)e bieS nid)t, [0 märe felbft bie Übergabe

gfirmlanbS an «Sdjmeben nicr)t§ anbereS als 23Ieubmerf unb eine pralle.

"

Süftan muß fidj bei biefcr Gelegenheit bor Slugett galten, bafc alle biefe

nörblidjen Regierungen mit irjren eigenen Golfern im Sbnftift ftnb. 3n

ßopenfjagen ftel)t es beifpielsmeife fo, bafc bie ©djleSmig^olfteiner be=

fdt)Iüf[en fjaben, fidt) aller SBafjlen sunt 9ttgSbag su enthalten, mäbjenb

gleichzeitig bie 2Bär)Ier öon SJopenrjagen an Dr. SNabrig, üDMtgtieb beS

i'anbsttjing, eine 2tbreffe gefenbct rjaben, in ber fie irjn aufforbern, fein

SDtanbat für ben DiigSbag anäuuefjmen, benn ber ©rlafc beS Königs fei

eine ÜBerletntng ber bänifdjen Sfonftitution unb ber 9^ecr)te beS bänifdtjen

25oIfe§.

3)ie ßuffänbe in ber SKaladKi. - ^coolufion in ber Türkei.

Sonbon, 12. September 1854 (9?. g). %., 30. September 1854).

flteifcnbe, bie bor rurgem auS ber SBatacrjci famen, erjäblcu uou bem

jammerüollen 3uftanb biefeS ^ürfrentumS. (5S ift befannt, bafe Dtufc

lanb bie Tyürftentiiincr megen ber Dffupntion im 3ar)re 1848/49 mit

14 ÜDiiflioncn 3?ranfen Sdjulben belaftete. SDiefe Summe ift mäbrcnb

ber leisten Dft'npation üou ben ruffiferjen ©eneralen erhoben morben. 2)ie

Muffen sogen ftd) prücf, naebbem fie in tiircbfpielcu, .silöftern unb ©erneut*

ben Giften unb haften geleert hatten ; bereu Snrjalt mar es, mit bem fic

bie ÜSorräte bellten, bk fie bon ben malacfiifcbeu 23cftt?ern unb üöauern

fontraftlid) auSbebungen rjatten. Transportmittel jebod), bie in einem

SIgrarlanb ferjr ins ©enrierjt fallen, §013, Noblen, <3tror) ufro. mürben

iiberbaupt nicht begarjlt, fonbern einfacb requiriert. 3)er @taatSfd)a^ ber

Jürftentiimer ift folglich fo erfdjb'pft, bafe ber Söanfrott ber ©emetnben

311 erroarteu ift. Hub bieS, ohne bie Jlbniißung ber in Spitäler bertoan*

betten Käufer unb bie Saufenbe oon Sßfunben an Eigentum in üHedmung

311 äierjen, bie bie Söojaren aus gatrcfjt bor ber tiirfifcbcn $liinbenmg

ruffifd)cu .öäubcu anbertrauten.

3n einem üörief auS 9ltt)en Dom 29. Sluguft lefen mir: „2)er ttönig

meigert fidt), ben Surfen irgenbeiue (Sntfdjäbigung 31t garjlen. Ser £>atf
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gegen bie abenbßmbiftfjen Srnppeu wädjft, unb fcfjon finb mehrere fron«

$ftfä)e Solbaten bom JBolf mifeljanbelt werben."

3dj fonnte 36reu ßefern merftoürbige ©efd)id)ten barüber ergäfjlen,

lote bie griedjifdjen ftaatlidjen Drganifationen bnrd) britifcfjcn (Stfnfuif?

aufgelöst toorben ftnb, wie man ifmen (5apo b'Sftrta aufoftropiertc, unb

lote btefe§ cjanje SSolf bnrd) bie SlJtodjcnfdjafren ßorb $aImerfton§ bc=

morafifiert werben ift. 2öie erjrliä) e§ bte brittftfjc Regierung nodj in

btefent SutgenbüdC ifjrer Snterbention in ©riedjenlanb meint, betrat gux

(genüge bie llntcrftümmg, bie fte beut (Scncral ftalergi angebeifjen läfct,

einem %Jlam, ber glcid) Gapo b'Sftria in Dfhtfjlanb geboren, erlogen

unb anfäffig ift.

Sorb Stratforb be Sftebcfiffe unb bie britifdje Regierung fjaben enb*

lieft erreidjt, roa§ fte längft fjerüorprufen bemüfjt waren — eine ))k-

polution in ber Siirfei, memtfdwn nid)t in ber ©uropäifcfjen, bod) Wenig«

ften§ in Slnatolien. 2ßir wufcten fcfjon au§ S3ertd)ten au§ 9ftf)obo§, bah

auf ber biefer 3nfel gegeniiberiiegenben .Stufte bie 3rt)bcfe, ein friege*

rifdje§ ottomamfdje§ Sergoolf, fid) erbeben batten. SDa§ Sournal be

(Sonfiantinoble öom 20. 2utguft berietet jefet, bnfs ber 2utfruf)r in biefen

(Segenben täglidj pnimmt. £)a feine reguläre 2lrmee borfjanben ift, fteigen

bie itfebellen beftänbig bon ben bergen berunter, fallen in bie Sörfer

ein, erfjebcn ben 3efmteit, plimbem bie ©inroorjner unb Karawanen, ber*

gewaltigen bie Sßeiber unb morben ieben, ber SBiberftanb Iciftet. 2lnt

ärgften finb ibre ©Treffe in ber $robing 2ftefrefcrjaf. Scr ©ouberneur

war gezwungen, oon Stibin naefj Sire gu flüchten. S)eniälü ift in ifjren

§änben, unb ber 9Jtuftt @af)ib-@fenbi, ber fam, um ben ©eneralgouber*

nettr su Perftäubigcu , warb ergriffen unb mit feinen 2fnr)ängern ent*

bauptet. 3f)re Starte beläuft fid) auf Saufenbe. Sie Duelle biefer ltn=

ruljen finb bie bon ®ar§ unb Sajaseb iuiriitffebrcitbctt 23afdji=33ofuf§, bte

bie Pforte befd)ttlbigett, fte unrcrbrücfe bie Surfen unb unterwerfe fid)

ben Stoffen.

SBenn mir einen 83licf auf ©uropa Werfen, fo begegnen wir ©tjm*

ptomen Pon Steoolution in Spanien, Stalten, Sänemarf, ben Sonata

fiirftentiimern, ©rtecfjenfanb, ber SKfiattfcfjen Surfei; unb fogar in ben

Steifjen ber franäöfifdjen 2(rmee in SSarna ift auf§ neue ber 9htf er*

tönt: „A bas les singes!"



©ie ^rimegpeirifion*

3)er Angriff auf 6ebaflopol.

Seitartifel, 9tao g)or! Sribune, 14. Oftober 1854.

(5-nbIid) fdjctnt fidj bcn Ofranjofen lI1U) ßnglänbern bie Sttöglidjfcir

eines cruftlicbcn ©djlages gegen Dfaftfcmbs üttndjt mib 21nfef)en 31t bieten,

unb mir alle in ©nglanb »erfolgen bafjer mit erneutem Sntereffe bie 23e*

roegung gegen ©cbaftopol. ©el&ftüerftänbliä) briiften fid) bie fran§b'fifdjen

unb englifdjen SMfttter feftr mit biefem Unternehmen, unb bürfte man

ilnicii glauben, fo Ijätte e§ nie etwas ©rofjartigeres in ber (5>cfcf>tcJ)tc

ber ^riegsftmft gegeben; mer aber bie Satfadjen ins Singe faßt, bie nn*

begreiflichen ÜBergögerungen unb finnlofen 2luSrebcu, bie ben 23eginn ber

©Epebirion einleiteten, forme alle bie borrjergerjenben mie bie begleitenben

llmftänbe, läjjt ftd) baburd) nicfjt imponieren. ütftag and) ber Ausgang bes

Unternehmens ein glorreicher fein, fein Anfang mar red)t crbärmlidi.

©eben mir uns einmal bie bisherige ©efdjidjte ber oerbünbeteu Gruppen

in ber Sürfei an. 3uerft mollten biefe fein* belbemuiitigcn, aber and)

red)t borfidjtigen Krieger in ©nos biesfeits ber Sarbanellen lauben unb

fid) ber £>albinfel erft bann näl)crn, menn aKe§ fidj als gang gefahrlos

ermicfen rjärte. SSor ber ÜBoflbringung biefer föelbentat jebodj tjatten fie

fid) in unerhörtem 9)htt ju einer Sanbung in (Mipoti auf bem tl)ra=

jifdjen Sfjerfonefus aufgefdjftmngen. £)as Ratten fie aber nur bestjalb ge=

tan, um bie ä3erteibigungsarbeiten auf ber föal&infel in ruberer Seit

fertigstellen unb fid) fo bas midjtigfte aller Hilfsmittel, eine Operations*

bafis 511 fdiaffeu. Smgmifcrjen mußten bie dürfen an ber ©onau immiS*

gefegt jenen furchtbaren ©egnern bie ©tirne bieten, bereu Anmcfcnbeit

in ber Sßaladjei bcn SSormanb ju ben gelehrten Sfftonöbern ber Alliierten

bot; unb bie Surfen entlebigten fid) biefer Aufgabe mit redjt bebeu=

teubem ©rfolg. AIS aber immer meljr ©cbjffe unb Gruppen anfamen,

[teilte es fid) berank, ba$ bie Sarbanellen uub bie öalbinfel fie nicht

meljr fäffen tonnten. Unb fo befam bas miffeufd)aftlid)e Sßroieft, bas

smifdien Sonbon unb Sßaris bereinbari morben mar, ein neue« £od).

©in Seil ber Xruppen mufjte fid) tntfääjlidj bem SBapis unb ber ©efafjr

ausfegen, in ftouftantinopel, biefem fet)r erponierten Sßunft, 31t lanben!
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3ur ©ntfdjäbigung bafiir mürbe aber bic SSefeftigung biefer Stabt fo«

gleich, in bie £anb genommen, darüber berging glücflidjertbeife eine

üUienge Seit, unb fomit toar ber .sztanprjmctf erreicht: nidjt ettua 3<ür 51t

gemimten, fonbern 3cit 51t berlieren. Sann bergetbifferte man fid), bnjj

man or)ne cjrofsei? üftiftto eine Sruppcnbimfion nad) SBarna fenben tonnte,

um biefen
s^Iat3 51t befehlt; beim bie liirfen, bie SSarna 1828 fo glor=

reieb berteibigten, hatten ftdjer feitbem in ber eurobäifdjen S)tfstpXin foldjc

Jortfdiritte gemalt, bafs man if)iten bie SBerteibigung eine§ folgen $often§

nicht mefir anbertrauen fottute. (Sine ©ibifion mürbe alfo f)mgefanbt, ber

bann nod) eine gtueite nnb eine britte folgte, llnb aU enblid) fein SSor*

roanb mehr eriftierte, bic Irnppcu im ^Bosporus 31t bauen, mnrbe bie

grofje berbünbete SIrmee in aller Öemütlidjfcit in Sßarna fonjentriert. S)a§

gefdjafj gerabe 51t jener 3ett , mo mie eine brobenbe Söertcrmolfe eine

öfterreidjifdje Slrmee in ber flaute nnb im Etüden ber 9htffen erfd)ieu,

mo alfo bnrrf) potitifdje Kombinationen bie 23afi§ ber uerbiiubeteu Dpe=

rationen plöötidj bon Konftantinopet nad) Xranefploanien nnb (Salinen

berlegt mürbe. SBären biefe nid)t eingetreten, fo biirfte man mit $ug nnb

9tcdjt annehmen, baß es in ^Bulgarien niemals eine Slrmee ber Nerbiinbeten

gegeben hätte. ?llö 83etbei§ bafiir fann ibr 33errjalten mäbrenb ber 2k=

lagerung bon Siliffria gelten. 2Bie jebermann meife, mar bort ber 2Benbe=

pnnft be§ ganzen gfelbgugS. llnb in einem folgen J-alle, mo beibe ^ax-

teien ii)re Kräfte bis 311111 äufterften angeftrengt baben, tarnt in nenn bon

gefjn fällen baz fleinfte Übergetoidjt auf ber einen Seite 31t bereit ©unften

in bie Söagfdjnlc fallen, llnb bod) ftattben mäbrenb biefer entfd)cibenben 23e=

lagernng nur menige Xagemärfdje bon ber ^-eftung entfernt 20 000 englifdje

unb 30000 fratt3öfifd)e Solbaten, „bie SBIixte ber beibett Armeen", raupten

gemiitlid) ifjre pfeife unb matten fid) in alier 9iuf)e 311m (Smpfang ber

(Spolera predjt. Unb f)ätte biefe Kraufbeit nidjt in ben Reiben ber Stoffen

fiird)terlid)e ÜJhifterung gehalten unb r)ätte nid)t eine §anbboli Slrnauten,

bie in einem ring§ bon Sprenggefd)offen umfauften ©rabeu berfeban^t

maren, Söunber an Sapferfeit berriebtet, fo märe Silifrria in bie §änbc

bes fteinbeg gefallen. G'S gibt fein jroeiteS Söeifpiet in ber Kricgsgefd)id)te,

mo eine 2lrmee, bie fo bequem jur §anb mar, ibje S8unbe§genoffen fo

feige ibretn ©djidfal überliefe. Kein $elb§ug in bie Krim unb fein Sieg

mirb je btefen Rieden bom Gfirenfdjitb ber franjöftfdjen unb englifebeu

33efebisi)aber abmafdjett tonnen. 2Bie märe e§ ben 23riten bei Sßaterloo

ergangen, menn ber alte 2Müd)er nad) ber -ftieberlage, bie er jmei Sage
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norlicr bei ßignü erlitt, fo genriffenfyaft gebanbclt f)ätte tüte bie Raglan

unb Saint=2lruaub ?

Sie £anbboß Stmauten, bie im ©djüöcngrnben bon $hab*Xabxa

foditen, geigten ftdj ben Muffen an GJefdjicflidjfeit, SSerftanb unb mili*

tärifdiem ÖJcift bollftänbig getoadjfen. Sie Muffen würben nidjt etma

buref) eine ©ntfafcarmee über bie 2)onau getrieben. Sljre eigene Unge*

fd)itflid)feit, ber 9Rut ber SSerteibiger, ba§ (Sumpffieber, ber paffioe

Srud ber Öfterreidjer am Smjefrr nnb ber SSerbünbeten an ber Scmna

(benn mer tonnte atmen, bah fic fief) fo »erhalten mürben?) ließen

fic cnblid) bie Belagerung abbrechen nnb fomofjl ben fyelb3itg als- and)

bie Jynrftentümer nnb bie Sobrnbfdja aufgeben. Sie berbiinbeten ®e*

nerale motlten natürlich biefen großen (Srfolg ansniißen, nnb jmar getreu

nadj ben Regeln jenes ftrategifd)en Spftems, ba% fie bieder fo erfolg*

reidj angemenbet fjatten. Snfolgebeffen führte ßorb Garbigan bie britifdje

ftabalterie an bie SDonau, um eine Sftetognofgierung borsunefnnen, bei

ber fie feine Stoffen 31t ©eftdjt befam, Diele SPferbe öerlor unb nidjt§

al§ Sranffjeit unb Säcperlicrjfeit einf)eimfte. Unb ber buref) feinen 2Ser=

rat an ber ^arionalöerfammlung com 2. Sejember 1851 riinmlidjft

befannte ©eneral (Sspinaffe fiibrte feine Sibifion in bie ©obrubfdja

mit beut einzigen Erfolg, bau ein paar präd)tigc Regimenter burd) bie

(Spolera fjalb bernidjtet mürben nnb ben tieim biefer ©pibemie in baS

Sager ber üBerbünbeten fdjtepptcn. Sie Söerbünbeten berbanfen e§ alfo

Icbiglidj iljrcn feinen ftratcgifdjen 2lnorbnungen, menn bie (Spolera in

Santa in üjren Sagern fo fiird)tcr(icf) um ftdj griff. 3» Saufenbeu

fielen üjr bie Solbaten, bie ben Jyeinb nod) nid)t einmal 311 ©eftcfjt

klommen fjatten, 311m Dbfer; in ibrem Säger, mo fie ungeftört unb

frieblid) eine Slrt &t£u§leben führten, ftarben fie mie fliegen baf)in.

(Entmutigung, äRifctrauen gegen bie ftiifjrer nnb Sesorganifation raaren

bie ftolge, nid)t fo fefjr bei ben (Snglänbern, bie weniger litten unb

überhaupt mel)r Sßiberfianbsfraft fjaben, aUi bei ben ^ran^ofen, beren

ÜNationaldjaraftcr fold)en Ginftüffen jugänglidier ift, befonberS menn üjre

SJefenlsbaber fie nidjt 311 befdjäfrigen miffen. Slber mas in ben Meutereien,

bie jefct unter ben g-rangofen ausbrachen, gutage trat, maren bie narür*

Iidjen folgen be§ abnormen 3uftanb§, in bem fie feit 1849 lebten. Ste33our*

geoifie bat ben fransöfifdjen Solbaten, ber fie bon ben «Scfjretfen ber Reoo=

lution befreite, gclelirt, ficr) als Retter ber Ration unb ber ©efellfdjaft

überhaupt 31t betrauten. SJon Souis Rapoleon mürbe er aU bas SSerl*
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geug 3ttr SBieberfjerftettung be§ .smifcrrctcti-3 gdjätfdjeft. 2ftan befjanbelte

itm auf eine Wct unb SBeife, btc il)ii glauben tieft, er babc gu befetjlcn,

uitb bergeffen liefe, baH er §u gerjordjen fjabe. SDtan batte üjm bie 2Jtet=

nung beigebracht, er ftcfje bod) über ben Stöttiften, unb nun bilbete

er fid) alfobalb ein, er fei feilten Rubrem guminbeft ebenbürtig. Oftan

febeute feine SInftrengung, ibn 311m Sßrätorianer 31t madjen, unb bie ®c-

fd)id)te f»at un§ uod) ftet§ gelehrt, bafe Sßrätoriancr nur entartete 3ol=

baten finb. Sie beginnen bamit, ben Sibiüften 311 fommanbieren, bann

gefjeu fie bagu über, ihren eigenen löcfefjtsljabern 511 butteren, unb fie

enben bamit, bafe fie felbft tüchtige trüget einbeintfeu.

2Ba§ gefdjaf) alfo inSSarna? ©ange 23ataiuone bradjen in beut glüfjenb*

Seiften Sanb 3ufantmeu unb maubeu fieb bort in ben dualen ber G-Sotera;

ba fingen t>k alten 3olbaten an, bie Abenteurer, bie fie {est befestigten,

mit ben früheren 93efer)l§r)abern 31t bergleidjen, bie fie fo erfolgreid)

mäbreub jener afrit'anifcbeu ^etbgüge geführt batten, auf bie bie

gelben be§ mobernen 23a§=@mpire mit fold) gefünftetter 2Serad)tung

berabfeben. Stfrifa mar ein Seifterc* ßanb al§ Bulgarien, unb bie

©aSara ift bebeutenb toeniger angenetjm ate fogar bie Sobrubfdja. Wie

aber gab e§ foldje @terblidj!eit§3iffem roät)renb ber gangen afrifanifdieu

Gsroberunglgeit toie mälircub biefer ÜHubejcit in £euma unb auf ben

leid)teu föcfognofäierungsmärfcficn um stüfteubfebe. ßabaignac, Sebeau,

(5 baugarnier, ßamoriciere führten fie in meit grünere ©efarjren mit meit

meniger SSerluften; ba$ mar allcrbings 311 einer 3eit, too ®§pinaffe unb

Serot) ©aintsSlrnaub nod) in jenem Smnfel fdjlummerten, au§ bem nur

potitifdje Infamie fie fjerüor§iet)en tonnte. SDie Bulben, bie öauptuer-

treter jener afrifanifdien Slrmee, jene Scanner, bie am beften gekämpft

unb ba§ meifte SJMber gerodjen Ratten, erhoben fid) baber mie eitt

2ftann unb brüllten: „A bas les singes! II nous faut Lauioriciere
!

"

(„lieber mit ben Slffeti! (Mt un§ ßamoriciere !") ©eine ftaifcrlidjc

9Jiajeftät Napoleon III., bie Seele unb ba§ £aupt biefer jebigeu offi=

gießen D^adjäfferei einer groften SkrgaugcnSett, muH mobt, al§ er bie

üftacSridjt bon biefer Meuterei erbielt, empfunben baben, baft biefer

©djrci ber Quaben für ilm „ber 2(nfang Dom ©nbe" fei. 3n SSarna

^atte er eine jauberbafte SBirfuug. 2Bir bürfen behaupten, er ift ber

£>anptbemeggrunb 31t ber (Jrpebitiou nad) ber .Vlrim gemefen.

dlad) ben (h-faSrnngeu biefeS (Sommerfelbpg§ , ober beffer gefagt

(Spaziergangs bon (Mipoli nad) St'ntari, bon Stntari nadj Santa, bon

9ttarr=(£ngel§' ©tfrtftcn. II. u
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JBartta nad) 2)enma, Sllabtjn unb tbieber prücf nrirb nicmanb Don un§

erwarten, bafs nrir bic üBormänbc cntft nehmen, bie bic berbünbeten

©cucraic 5111- ©rtlärung bafür borbringen, maruin bic (5TpcbtttoiT, nad)-

bcm fte fo lauge aufgefdjoben mar, ciibüd) fo üBerftiirgt unternommen

tourbe. Sir tonnen an einem Söeifpicl feigen, mieoiet itjre 33cmci*grihibe

taugen. (S§ Ijiefj, ber 2(uffd)ub fei baburd) beruorgerufen, bafe bic frans

göfifdje ^eftungMrtttferie nirfit angetommen fei. Slbex al§ Seroi) <3aiuts

Slrttaub pr Seit ber Gt)otcramcntcrcicu fol), hak er je&t, unb stuar 1111=

ticr^itiiid) feinen tieften Xrumpf au§fötelen muffte, fdjidie er nad) ®on*

ftantinopcl um türfifdie ^eftungSartiEerte unb Munition, bie beim and)

in tursefter 3ctt bcrcitgcftetlt unb berfdjifft mürbe; unb märe ber fran*

göfifdje ?(rtiltcrietraiu nid)t in ber 3^ifdicii^cit angetommen, fo märe

man obuc iint abgefahren. S)ie tiirtifdic $eftung§artülerie mar aber aud)

fd)on SJftonate früher bereit, unb fomit ift bemiefeu, ba% alte bic ftatt=

geballten äSergÖgerungen unnötig marcu.

(§§ freltt ftcii alfo beraum, baf$ biefe grofcföredjerifdje (h'pebitiou nad) ber

ftriin, bic au§ 600 Sdn'ffcu unb 60 000 ©olbateu, bret £rain§ 23elagc=

rung§artitterie unb ber Fimmel ruetfs tute bieten g-elbgcfdniöcn beftebt, ftatt

ba§ moblüberlegte (§rgebni§ fein burd)bad)ter, bon langer £>anb miffcufd)aft-

lidi borbereiteter, militärifdicr SSetoegungen 511 fein, niebte ift alz ein über*

eiIter£)anbftrcid),berS'eroi)i3aiut=2lmaub babor retten foule, ba% il)ii feine

eigenen Solbatcn maffafricreu. S5er arme alte, nadigiebige Sorb Raglan

mar nidjt ber SUlann, SBiberftaub 31t leifteu, um fo merjr, al§ jebe meitcre

Üscrsögeruug feine SIrmce in bicfelbc 2Müipliulofigfcit unb ^ersmcifluiig

ftiirjen tonnte, bic bic fran§Öfifd}en Xruppcn fd)on ergriffen batten.

Sic „3rouic ber @efd)id)tc", 001t ber ein beutfdjer Sdiriftftetler

fpridit, mirftc nid)t nur in ber 23ergangentjeit, foubern ift and) in ber

scitgcubffifdieu ®cfd)id)tc norf) am SBerf, unb im 2fagenblid ift ber arme

Sorb Raglan ifjr Dbfer. 2Ba§ ßeroö @atnt4trnaub betrifft, fo mürbe er

olmcbin 0011 nicmanb at§ 23cfef)l«babcr betrachtet. @r ift ein alte§ Säftü*

glieb ber frodiftaplergilbc, ein berüchtigter alter ftmupan bon Siebinnen

unb Sdiminblerinncn, ber miirbige Sftadjtreter be§ 2ftanne§, beu „bie

Sdmlben, nid)t bie Sdjulb" gu ber (5-rpcbition üon SSontogue trieben.

Xvoii alter Senfurberbote finb fein ßfjarafter unb feine Stntcjcbcniicn in

bcm gcfdimätngcu $ari§ nur 311 mobl befannt. Wan fennt biefeu ^mci=

mal taffierten Seutnant, biefen Slapitäu, ber al§ 3nf)tnieiftcr bie
s
Jtcgi=

ment§faffe in 2tfrifa pliinberte, gang genau. 2öa§ er and) in ber ftrim
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boll&ringen mag, fein größter militärifd)cr SHiifjmceritcl mirb e§ bod)

ftet§ bleiben, bafi er in Sonbon mit ben iöettbetfen feiner £au§roirtin

eine erfolgreiche @r,pebition nad) beut 2eii)l)au§ inuernainn, ber er bann

feinen loobtburdigcfürjrtcu SHiitfgng nad) $ari§ folgen liefe. £cr arme

Raglan iebod), be§ £cqogs bon Wellington ©cncralabjutant, ber in ber

tf)corctifd)en Slrbeit nnb ben minntib'feu 3)etail§ be§ ©eneralfrao§ grau

gemorben ift, glaubt gmeifello§ mirflid) an bie (Mnbe, bie 8aint=?(rnanb

für feine ^anblungen öorbringt. llnb auf um fällt ba§ gange ©eiüid)t

ber merfmürbigen Tatfad)e, baß btefer gange ftelbgug fo miffenfd)aftlid) ent*

morfen, fo gefeiert burd)gefül)rt mürbe, bah gefjnraufenb 3ftann ober etma

einer bon fieben ftarben, el)e fie ben 5eiub andi nur iaben, nnb bah bicfeS

gange funfrboHe 33orgef)en 511 nidjt§ anberem führte, al§ gu einer böllig

überführten (h'pcbttion nad) ber ttrim am @nbe ber günftigen 3af)re§s

jcit. 3a, nidjt§ ift fo beifeenb, al§ biefe „Sronie ber ©efd)id)te".

Iroi5 allebent mag bie (h'pebition erfolgreich fein. Sie Alliierten ber=

bienen e§ faft, beim burd) nidjtS mürbe bie Art, mit ber fie ben gelb*

gug norber geführt baben, mefir ber SSerac^tung preisgegeben fein. So

oiel @etne, fold) ein Slufmanb an $orftdjt, fold) ein Übermafe oon SBiffen-

fd)aftlid)feit tiefen einen $einb aufgemenbet, ber einem Unternehmen er*

liegt, ba§ nid)t feine 2kruid)tung , fonbern bie ©Haltung ber eigenen

Slrmee int Auge bat; ba§ wäre ba§ ärgfte 2Serbammung§urteil, ba§

bie Alliierten über fid) felbft au§fpredjen fönnten. ^cod) aber finb fie

nid)t in Sebaftopol. ©ie finb in ©npatoria nnb Staroie llfrcplenie

gelanbet. Sott ba baben fie nod) fünfgig refpeftine gmangig teilen bi§

©ebaftopot 51t marfdjieren. 3f)re fdjmere Artillerie foü gang nabe beut

lederen Ort au§gefcfjifft merben, mit ben Sanbtraneport 511 erfparen; bie

Sanbung ift aber bamit bei loeitent nod) nidjt beenbigt. SBemt man

aud) nid)t genau über bie Starte ber Muffen informiert ift, fo ift bod)

fo oiel geioiH, bafs fie in ber unmittelbaren 9Mf)e oon ©ebaftopol in

oietfadjer Sesierjung größer ift al§ bie ber 23erbünbctcu. £>a§ bügelige

Terrain nnb bie etioa gef)n Weiten ine £anb f)ercinreid)eube 23ttd)t merben

bie Alliierten gmingen, fid) in einer febr langen Stute au§gubreiten, fo=

balb fie bie Jeftung angugreifen ocrfud)eu. ©inem entfd)(offenen <yeib=

bernt tarnt e§ nid)t fd)ioer fein, itjre ßinie 51t bnrd)bred)en. 2öir loiffeu

natürlid) nid)t, mit ioeld)en Mitteln ber
s
4>lat3 511 Sanbe berteibigt mirb;

toa§ mir aber 0011t alten Uteufdiifoff miffeu, law im* barauf fdjtiefjen,

bah er feine 3ett uid)t oerloren f)aben mirb.
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23eridjte au§ englifdjen blättern imb bic bon ben fütterten getoäfjtte

Dberation§tinie [äffen un§ annehmen, baft ber erfte Augriff auf ba§

g-ort erfolgt, bi>? bic ©tobt auf einem §ügel bort ber Storbfeite auö

beberrfdu. @§ mirb tum ben Stoffen ©öetoernaüa .Slrpcpoft, baä 9?orb=

fort, genannt.

3fi biefe§ gort audj nur nalbmcgy fotib gebaut, fo ift e§ fctytg,

lauge SBiberftanb gu leiften. ©§ ift eine grofce mereefige SWeboute, bie

natf) äftontalembertS potpgonatem ober daponiere-Snftem errietet ift,

imb bereu ftlanfc burd) Sefeftigungen berteibigi mirb, bic mit niebrigeu

ftafematten berfefien finb. Sic liegen am ©übe be§ ©rabens in jeber

Seite be§ SHcrccfö unb beftrcicfjen ben (Kraben rccf)t-3 uub UnU. Siefe

Sri SBcrfe baben ben SSorpg, beut bireften geuer be§ Jeiubc« nid)t

eher au§gefefct ju fein, al§ 6i§ er mit feinen arbeiten bireft 6i§ an ben

Staub be§ ©raoen§ borgerütft ift. Sie Sage biefer S3efefttgung in nädjfter

sftäfje ber fimuptfeftung geftattet, bafj mau fie offenfib aU ©tii^e unb

afö S3afi§ für ftarfc 3lu§fätte gebraust, \mb fdjon üjr blofscö $orf)anben=

fein mufj bie Alliierten stoingen, tfjre £>auptoperatiouen auf ba§ Slnrb*

ufer ber S3udjt 511 bcfdjränfen.

Sie Erfahrungen bau Somarfunb aber Ijabcn un§ gezeigt, bafj fid) bon

ruffifdjen $eftung§toerfen nidjt§ 23eftimmte§ fagen läßt, epc fie ntdjt taU

fädilid) auf bie Sßrobe gefteüt »erben. Sie Chancen be§ @rfoIg§ ber trim=

erpebition laffen fid) bafter abfolut nidjt mit irgenbeinem ©rnb bon 2ßafjr*

fd)einlid)feit fcfrftellcn. @ine§ aber ift fo §iemttd) fidler: füllten bie Opera*

tionen fid) ungcbübrlid) f)ingief)en, füllte ber Einfall bc-3 3Binter§ einen

neuen tranfljeit§au§brud) bringen, foütcn bie Sruppcn in unüberlegten,

unborbereiteten Angriffen aufgerieben merben mie bic ber Sftuffen gegen

©itiftria, fo mürbe bic frangöfifdje imb lmd)ftmaf)rfd)ciutid) and) bic

türftfdje Armee in jenen 3uftanb ber Auflöfuug geraten, beut bie erftere

bei Santa ucrficl unb ben bic tefetcre mein' als einmal in Afien an ben

Sag legte. Sic (Snglänber merben fidjer länger pfammenfjalten; aber e§

gibt einen gemiffeu ^unft, tob fclbft bie beftbifeiblinierten Gruppen ber=

fagen. Sarin liegt bie toab>e ©efnljr für bic Alliierten, uub füllten fid)

burd) ben ruffifdjen SBiberftanb bic Singe in biefer SBeife geftalten, fo

mürbe baburd) bie SBiebereinfa^iffung bor einem fiegreidicn %tinb 31t einer

febr gemagten Sad)c. Sa§ Unternehmen fanu mbgüdjertoeife fefjr er*

folgreid) merben ; anbererfeit§ aber tarnt e§ fid) and) 3U einem gtoeiten

21sald)eren geftalten.
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3)ie 9KUHärmad)f 9?uJ3lanb$.

Seitartifel, 9?ero g)orf Sribune, 81. Dftober 1854.

SBtr tonnen Sofjn 33ufl unb 3acque§ SSonrjomme eine Seile rufjig

ibrer J-rcube über ben „glorreichen ©icg" an ber Alma unb tfjrer Soor«

freube über ben $ali bon Scbaftopol übertaffen. S)cr ®rieg an ber

SDonau unb in ber Mrim, tua§ immer für eine SBidjtigfeit er in ben

Singen ber Sterbünbeten unb be§ bereinigten bürgerlichen Siberali§mu§

®uropa§ babeu mag, fällt für WuBlanb toenig in§ ©croidjt. S)er ©crjroers

pimfr biefe§ ßanbe§ mirb bon bem möglichen Stu§gang biefeö ®rieg§

in feiner SBeife beeinflußt, mäbrenb eine üßieberlage in ber Krim unb

ein ergttnmgener äffcücrgug ber Alliierten bereu ßanboperationen für be«

trädjtlicrje 3tit lahmlegen unb innen einen moralifdjen Stoß berfe^en

mürbe, bon bem fie fidj nur mit äufjcrfter Slnftrengnng erboten tonnten.

3n leötcr 3cit fhtb un§ einige autbentijcfjc S3ericr)te über bie 2kr=

teilung unb bie leisten 23etoegungen ber ruffifcfjen (Streitkräfte sugefommen,

unb ifjre 3ufanrmenfretfttng mirb um bietteidjt am beften geigen, baf$

im ÜBerfjältnis ju irjrer ©efamtgat)! nod) fcfjr wenige bon iftneu bi§ jeiu

engagiert finb unb rocidje ßeiftnngen mau bon ben übrigen ermartet.

(£ier folgt eine betailiierte 9luf3äi)Iung ber ruffifdjen Gruppen, bie mir

mcglaffen.)

©5 tieftest fein 3^eifel barüber, baß üftüolauS ftd) 3iemtid) meuig

barum befummert, roa§ beut ©üben feine§ 9fatcrj§ gefdjiefjt, foinnge er

nod) mef)r at§ 300000 2ftann in ber glängenben, ftrategiferjen Stellung

in Üßolen Eongentrieren fann. Unb eine gtängenbe Stellung ift e§. ©leid)

einem Steil §roifcrjen Preußen unb Dfterreicr) hineingetrieben, überflügelt

fie beibe unb ift babei mit ben ftärfften Mitteln be§ 2Biberftanb§ au§s

geriiftet, bie Kauft unb Iftatnr im ÜBerein barbieten tonnen. Napoleon

fauute bie militärifd)c Sßicrjtigfeii be§ oon ber Sßeidjfel unb ifjren Sieben«

flüffeu eingefdjloffenen Sanbe§. 2)arum madjte er e§ §u feiner Dpera«

tionöbafiö im ^clbjug bon 1807, bie er ©angig nafun. Slber er unter*

ließ immer, e§ 31t befeftigen, unb ba§ mußte er nadj bem SFHicEgug bon

1812 teuer begasten. 2>ie Stoffen babeu befonber§ feit 1831 getan, roa§

ifjre Vorgänger in ber üftacrjt 31t tun berfäumten. 3JiobIin (9iomo=©eor=

giemsf), Sßarfdjau, Sroangorob, 23reft=Sitomöt bilben ein 7yortifttatton§=

ftoftem, bas an Starte ber ftrategiferjen Kombination in ber SBeli eingig

baftef)t. £)iefe§ Softem gemärjrt einer geflogenen Armee bie Sftöglid)*
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fett, ctiicm gtoetmctl fo ftart'cn $einb 3U trofecn, folange fte genug 311

effen bat; uitb ein gangeS Sattb bon allen SBerbinbungen abgufdjneiben,

ift ein ©ing, ba§ nodj nidjt berfudjt tourbe. 2)iefe§ gange tneinonber

berffodjtene ©öftem bon $eftungen, [agt ein bciitfcfjer SOUlitdrfdiriftftcllcr,

ber ba§ Sanb t'cintt, geigt mehr offenfiben at§ befenfiöen ©eift. @3 tft

nidjt fo feljr bagu erfotmeu, ba§ ©einet, auf beut e§ ftefjt, 31t behaupten,

tute aU 33afi§ 31t btcitett 31t Offenfibangriffen gegen beit SBeften.

Uitb ba gibt e§ Scnte, bie glaitbcit, SftfoIauS werbe um ^rieben bitten,

meint Sebaftopol genommen ift! ?ldj, Dfatfctanb bat 6i§ jefet noch nidjt

ein drittel feiner Trümpfe auSgefpielt, uitb ber augenbtidftidje Skrlnft

Sebaftopote nnb ber flotte merben Don beut Miefen faimt empfnnben,

für bett Sebafropot nnb bte flotte nur ein ©btetgeug tuarett. Sftufelanb

meiß gang genau, baß feine entfdjeibenbe Jlftion nidjt an ben 2fteere§=

ruften ober im Sereid) ber ßanbungStruppen liegt, fonbern im ©egen*

teil im toeiten Innern be§ Kontinents, tue man maffibe Proteen auf

einem Jylecl fongentriert mirfen laffett faint, ohne hak fte ihre Kräfte

in einer frudjttofen Küftenberteibigung gegen einen g-einb gerfplittern

muffen, ber iebent Stoß au§toeidjt. Stuftfanb fanit bte Krim, ben Stau*

faftty, ginnlanb, St. Petersburg nnb alle biefe ?Ittf)ängfct berlieren; fo*

lange aber fein Körper unbertefct bleibt, beffen £erg 2fto§fau nnb beffen

redjtcr ?lrm ba.% befeftigte ^olctt tft, brauet e§ fein Sota nachgeben.

Sie großen Prionen bon 1854 fittb, bürfen mir behaupten, nur bie

armfeligen 5ßrätubicn ber SSoTferfämpfe, bte bie Stnnalen bon 1855 ber*

geidjnen merben. @rft meint bie grofje raffifdje Sßeftarmee nnb bie öfter*

reidjifdje 5(rinec auf ben pan treten, fei e§ gegeneinanber, fei e§ mit*

ctttanber, erft bann merben mir richtigen Krieg int großen Stil fclictt,

ctma mic bie großen napoleonifdjen Kriege, llnb bielteidjt merben biefe

Kämpfe nur hk ^rälnbtcit 31t anberen nod) biet heißeren, biel entfdjeiben*

bereit Kämpfen bilbcn — gu ben Kämpfen ber citropätfdjen 33511er gegen

bie jetst fiegreid)en nnb fid) fidjer füblenbcit cnropäifdieit Sefpoten.

3)ie Belagerung t>on 6ebaffopol.

Scitartifcl, 9?ero gjorf Sribune, 15. SNooember 1854.

Sie größte Zat ber SSerbünbeten in ber Krim mar neben ber Schlacht

an ber 2lfma ber berühmt gemorbene Jtattrettittarfd) ßorb Raglans bon

ber Stfnta nad) 23alaflama, bind) ben er ben offenbaren Stoed bc*
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getbgugä, bie (5-tittialimc uitb SSefefcung Sebaftobofö in einen &cmb*

ftreidj uermaubclte gegen einen leil, nnb uod) bagu ben fdjiüädjcrett

leil ber 23efeftigungen, ber aflerbing§ bte Serftörung ber raffiföen

3-lottc, SBerfteu unb Slrfenale einfdjtofe, anbererfeitl jcbod) ben sMd-

pg ber SBerbünbctcn bebingte, fobalb biefe Stufgabe erfüllt fear. Safe

bieg ber ftatt fein mufjte, ging ou§ ber ganjen in Sctradn fommenben

JÖetoegung fiar beroor. ©§ war ein Stufgeben ber 3bee, bic ttörbtidje

Jront ber fteftung angugreifen, bic bte befjerrfdjenbe gront ift, nnb

wo allein an Singriff wirflid) entfdjeibenb fein tonnte; nnb fomit ge*

ftanb bte ©rpebition offen tfjre llnfäfügfeit ein, ba§ am:\Utfüi)rcn, toa§

fie in ibrem Programm niebergelegt battc: bie bottftänbige ©iunabme

unb 23efebung be§ $ßtafee§. SftidfjtSbeftoWeniger ift, tute mir jdjou fagten,

gerabe biefer 3)?arfcrj al§ ein befonber§ brillanter ©cnieftreid) ber @e=

nerale in ©palten unb (Spalten Doli bod)trabenber abrufen unb rfieto=

rifdjetn .tabermelfd) oerberrlid)t worbeu, unb fogar bie großen Sonboner

3eitungen mit ibren tforrefpoubenteu am Ort cutbedten bie SBaljrlieit

erft einen 2ftonat fpäter, uad)bem, wie e§ fdjeiut, bte Regierung tbneu eine

Stnbeutung bariiber gemalt batte. 80 geben ber ßonboner £ime§ erft

am 28. Oftober bte Singen über ben mabren Sadmerbalt auf, unb fie

beutet fd)üd)tent au
f bau bteljer nur bie Heinere Aufgabe beö ^elbsug^

getoft erfcfjeiue nnb ba\] bie ftorts auf ber Wprbfette ber 23ud)t, wenn

fie fid) nidjt freiwillig ergeben, faunt gcuoiumeu werben tonnen. Stber

bie £ime§ fwfft, fie werben ftcr> anftänbig benennten unb fid) ergeben,

beim atle mit beut $ta£ pfammenpngenben Sefcftigungen müßten nafy

geben, wenn erft einmal ber £>auptt'ürper genommen ift. 3n 2Babrl)eit

aber ift es nid)t ba§ 9corbfort, btä oon ber ©tabt Sebaftopol, fonberu

umgefetjrt bie ©tobt ©ebaftopol, bie botn 9torbfort abbängt, unb mir

befiird)ten ferjr, bafc bie Argumente biefe§ SMatteS nidjt ausreichen werben,

eine fo ftarte fjeftung 51t nebmen.

2lHerbing§ ift feit beut „glorreichen 9)tarftf)\ 001t beut wir fpradjeu,

öon ben SSerbünbeten nid)t§ geleiftet worben, beffen man fid) irgeubwie

rüfmten tonnte, unb man tarnt e§ batjer unferen traii^atlattttfcrjen $reun*

ben nidjt oeriibcln, wenn fie fold) 2tuff)eben§ baoon madjen. S)er bi§*

rjerige Verlauf ber Belagerung fetbft gebort 511 ben Singen, bon baten

fie wot)l annehmen biirfen, bafj e§ um fo beffer ift, je weniger mau baoon

rebet. SBir aber, bie wir bon bornfjerein 31t ftrengftcr llnpartcilid)fcit ber*

pflicbtet finb, werben nid)t fo jartfiibleub fein. Sn 2Baf)rt)eit ift in biefem
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an fid) fdjon fe&r merMtrbigen Krieg biefe Belagerung nod) eine berafc
grb'jjten l'ccrfmürbigfcitcii. S)a§ C51)arnftcrtftifd)c für ben Krieg fdjeint

bic taarjme in fein, gelbbefefrigungen feien uneinnehmbar. Sn Dltemfca

menbete man erft ftunbenlang bie altmobifd)e 3?^etf)obe ber Befdjiejjung

mit Kanonen an, nnb nadjfjer mürben bie ©djangen bergeben§ 31t ftürmen

gefugt. 3n Kalafat toagten bie Stoffen nidn einmal einen Singriff. 3n
Stlifrria Ijieli eine einfädle (Srbberfcfjanpng ben 21nfrurm be§ 2lngrtff§

au§ nnb toiberftanb audj nodj bem toütenben 9lnbraH be§ $einbe§, afö

fie fdjon faft bem ©rbboben gleidt) mar. llnb \t%i in Sebaftopot mirb

eine einfadje Sinie öon ^etbbefeftigungen mit au§geber)nteren Brefd>

batterien nnb biel fdjtoereren ©efd)üfcen beclm, al§ fie je gegen eine

nod) fo reguläre ^cftnng in§ $elb geführt mnrbcn. S)iefe Belagerung

liefert ben beutlidfjften S3etoei§ für bie £atfndjc, ha]*, in bemfelben SDtojje,

in bem luäljrenb ber langen $rieben§beriobe ba§ Kriegsmaterial burdj

bic fortfdjreitenbe Snbuftrie fid) berbeffert \)at, bic Krieg§!unft herunter*

gefommen ift. öättc Napoleon bic Batterien bor ©ebaftopol gcfcticn, bie

tum ad)t- nnb serjngölligen ©efdjüfeen frarrten, er märe in ein unau§*

löfcr)lidje§ ©clädjter au§gebrodjen. SDamit ift aber bie ©efdjidjtc nod)

lange uid)t 311 (5mbe.

21m 1. Dftober etma f)attcit bie Miierten ibre Sßofttionen trogen,

am 8. ober 9. jcbod) mürben erft bic Saufgräben eröffnet, nnb nor bem

17. fiel fein Sdjufj. S)er ©ruilb für biefe Bergögerung: bic ©efdjiiee

tonnten nidjt früher pr Stelle gefefjafft merbeu. Säftan battc nur bier

6i§ fünf teilen Entfernung 311 iibcrmiuben, ber Beben mar gut nnb

finrt, mit geringen mctlcnfürmigcu Erhebungen, 311111 Seil fogar mit

leibiid) guten (Strafjen. 2ftan ftatte aber feine 3ugtiere. Keine 3ugriere

in ber .St rhu, beut an 9h'nbbicb reidjften Sanbe ber Seit! 3m Jalc bon

Baibar, in ©ef)toeite ber öööcn ber 2fd)ernaja gibt e§ mel)r Dd)fen,

al§ nötig gemefen mären, bic gange oerbünbete flotte über bie Berge

311 fdjleppen. SIbcr ba§> Xal tum Baibar ift für bic Kofafen offen, nnb

bie nerbiinbete Kaballerie f)ätte fid) al§ Säumer einer dta%ia tcid)t biefen

furchtbaren ©egnern ausfegen tonnen. SliiBerbcm mußten bie Berbüubeten

mit ben Einmobncrn auf gutem 5uf3e bleiben nnb burften fid) an beren

Eigentum mct)t nergreifen. hinter biefen 2lu§flüd)ten berfudjen unfere

ciiglifd)en Blätter fid) 311 bedangen, um nid)t bie 2Bat)rf)eit geftefjen

311 muffen, bafs Raglan nnb ßanrobert, mälireub fie Scbaftopol im

©üben blotficrcn, eigcutlid) bnrd) bie Borpoften 2ftenfcr)tfoff§ an ber
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£fd)crnaja fetöfi bfodicrt finb. Saft beut fo ift, ge^t au§ her ciufad)cn

Xatfadje Ijerbor, baf? bic ocrbünbctcn Truppen nod) 6i§ jur 3ctt be*

le^ten 2?erid)te gelungen toaren, bon gefallenem <ytcifd) 51t leben, ba

fein frifdjeS gut &anb mar.

Stm 3. Dftober festen fünf ruffifdje Sataillone bei Snfermau über

bie Sfcrjernaja, nnb man erlaubte ibucn, non ©üben au§ in bic geftung

einrieben, „ba bie§ für bie SSerbünbetett btofj giinfttg fein fönnc".

3)a3 ift bod) eine originelle ftriegfübrung! £>er tfcinb, ber un§ al§

gefd)tagen, bemoralifiert, oeruid)tet gcfd)ilbcrt mirb, fd)icft 3000 ÜHann

nadj ©cbaftopof, nnb groar ben Alliierten bireft bor ber SRafe. ©r mufcte

einen ©runb bafür c\d)abt baben, ba§ gu tun. Slber batte er feine ©rihtbe,

fie gu fdjiden, fo fjattc Raglan feine ©rünbe, fie biueinjitfoniplimeutiercu.

©r uintmt an, ber Ort fei überfüllt; toomtt er ba§ begrünbet, ift aflcrbingS

nid)t Kar. 2luf jebeu %aSi ift aufcer ben bier Duabratmeilen innerhalb

ber ruffifdien ßinien nod) ba§ gange Rorbufer nnb bat gange barjinter*

liegenbe ßanb borf)anben, tt>of)itt mau jebeu Xruppenüberfdjufe binnen ger)n

Minuten fdjtcfen fann. ©inen Sßlafc aß überfüllt 31t bejeidjnen, ber nur

pon einer @eite bfodicrt mirb, ift jcbcnfaEtö ber ©ipfel ber 5ttbernbcit.

2ll§ bic ßanbung gcmelbct mürbe, fagten mir borau§, baß tatffieit

ber fd)limmfte geinb ber Verbünbcteu fein mürbe, menn ber gelbgug

fid) in bie Sänge söge. Run mitten febon Äranfbcitcn in ben aller*

fd)limmftcn formen, unb §anb in öaub mit ibneu gel)t bie ntler=

fd)led)tcfte 2frt ber Verpflegung, menigftens fomeit bie (Snglänber in

Setradit fommen. 3n ber Zat merben bie ftranfen in biefer £>infid)t

fo jämmertid) oernad)Iäffigt, baf} ßorb Raglan fid) gelungen fab, eine

fefjr energifdje Rüge an ben 2ftebiginatftab 311 ridjten. Stamit aber

nid)t genug. Sie Softoren finb in ftonftantinopet , bie Strgneiborräie

ftnb in SSarna unb bie Traufen finb in Salaffama. 3ji ba* nidjt bie

gelungeufte Slluftration be§ neuen ntititärifcfjen ßeljrfafce§, ben ßoui»

Sonaparte in SSoulogne cntmidelte unb bemgufolge jcbe 2lrm.ee in einem

Sreied aufgeteilt fein mutf, um eine gute ^ofition 3" baben? Sie

ftranffjciten nehmen mit ber Rauheit ber 3af}re§geii gu, bie Regimenter

fdiminbcn barjin — ein britifdje§ Regiment, ba* taufenb Wlam ftarf

auSgefanbt mürbe, fann jefet nur melir fedjsljunbert SDienfrfärjige auf

bie Seine bringen — , bie Operationen aber gef)en in ibrem langfameu

Sempo meiter. S5er fiergebradjte <3<r)Ienbrian be§ Dberfommanboö, bie

3rud)t einer biergigiär)rigen frieblidien Schulung, läßt fid) bod) burd)
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berartige ®leinig{eiten nid)t au§ bem ®on§ept bringen. üDtog bie 21rmcc

jugrunbe gehen, menn nur Sebaftopol nadj bem SDienftreglement 3I)rer

2ftajeftät genommen mirb!

Söei nctuolmltciicn Belagerungen trauten bte Belagerer iure erften

Batterien fo iml)e al§ möglid) an bte feinblidjen ©djangen Ijeranp*

fdjieben, mib 600 6i§ 700 g)arb toerben fdjon al§ große ©iftang an*

gefeiert. Bei einer großen Belagerung mie biefer jcbod), bte fidj uor=

miegenb gegen bloße ^elböerfdjanpngen rid)tet, foll nadf) Staglatu?

2lnfid)t gerabe bt>5 (Segenteil gefdjeljen. 25er ^einb geftattet un§, auf

700 5)arb Ijeranpfornnten; aber mir bürfen nie tun, raa§ ber $einb

oon un§ roünfdjt. ©o fagt Raglan nnb ftellt feine Batterien in 2500

unb 3000 |)arb Entfernung auf; eine Satfadje, bie mir nidjt für mög=

ltd) gehalten hätten, menn bie Berichte barüber and) nur ben geringften

Btoeifel anließen. Samt gefit er auf 1500 bi§ 1200 g)arb herunter,

nnb befragt, marnm er ba§ ^euer nidjt eröffne, erftärt er cnblid), bafe

Brefd)batterien, menn fie mirfen füllen, 300 ober 400 9)arb oon ben

51t ftürmenben Sdjangen entfernt fein müßten. Sie entfernten Batterien

follen Sancafter nnb meittragenbe geljngöHige Kanonen haben, beim e§

fdjeint, al§ feien bie britifdjen 91rtillerifteit ber Meinung, baß biefc

©cfd)ü^e mie Seteffope nur bei großer Entfernung brauchbar finb. 3n

ber Xat, biefe $rage ber großen Sragmeite, bk bei Sftarinegefdjüfcen

oollfomiucit am Sßlafce ift, l)at bei ihrer Slnroenbung auf l'anbgefchiiüe

Diel meljr Bertoirrung nnb Unfug al§ mirflid) ®ute§ geftiftet; mir haben

ein Beifpiel baoon bei biefer lädjerlidjen Bcfd)icßimg.

Sie bem ßanbe pgefeljrten Befeftigungen Sebaftopols, bie alle biefe

genialen, fdjarffinmgen ÜUlanöber beroorgernfen haben, befteben au3 foI=

genben Einlagen: Stuf ber SBeftfeite (bie oon bat ^rangofen angegriffen

mirb) finb eine ober jmei Seiten be§ QuarantönefortS erponiert. Sa=

hinter ift eine mit ©djiefjfdjarten berfeljene Stauer, bie fid) bi§ an bie

©piüc ber Quarantäneöudjt erftrerft nnb auf einem .sMigcl in einem

rnnbett -Turnt cnbigt, ber eine Webontc für eine ©djange bilbet, bie

ring§ um ihn aufgeführt ift. Bon ba ift eine ÜUtauer oon bnrd)fd)ttittlid)

brei Tyitfe Sitfe 6i§ gum oberen ©nbe be» §afen§ fortgeführt, burdj bie

Scbaftopol im Sübroefien limfdUoffen ift. Siefe 2ftauer foll 31t jeber Ber*

tcibigmtg untanglid) fein, obgleid) man fie leidtf hätte bagu tanglid)

madjen fönnen, fie mirb barjer burdj Keine ihr borgelagerte ©rbbefefti*

gmtgcit gefd)iiBt. Born (htbe be§ £afen§ ofttt)ärt§ 6i§ ,mr 2Berftbu$t
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(ber britifdjen 2ingriff§front) gibt e§ überhaupt feilte regulären Söerteibi«

gungSmittet, abgefeljen bon gmei türmen, bte tute ber oben befdjriebene

bon Sinterten umgeben imb gefdnibt finb. Slufjerbem finb bafelbft nod)

einige unregelmäßig geformte (Srbberfdjanpngen, iittb ba§ (Sänge bilbet

ein berfd§angte§ Sager, ba§ nur mäßigen 2lnfprüd)en genügt, wenn man

bett an Ort imb Stelle aufgenommenen ©fingen glauben barf, bte Stapitän

Sibbitlpb Pcröffcntlid)tc. 51uf aüc plle geigen biefe nur eine SSerteibi«

gungMinie, bte au§ ttad) binteit offenen ©fangen beftebt; mir feben feine

gcfdjtoffencn SRcbouten, bic bte Muffen fonft im allgemeinen fo febr lieben.

Sir tonnen aber nierjt glauben, bafj bettt fo ift. SBäre mirflidj nur biefe

einige ßinie gu nebutcu, fo bätteu bie Griten fic längft mit beut Bajonett

erobern muffen. @§ tuufj unbebingt uod) eine stnette Weibe bon Sttebouten

babiutcr fein.

Sämtlid)e ruffifdje ©djangen finb mit ben ferneren ©efepfcen ber flotte

perfeben toorben; beffer bätteu bie Stoffen biefclben gar nicfjt bertoenben

fönneu. 8ltterbing§, bie 2trt, wie fie fie antoenben, ift unter aller tfritif.

Sag unb 9tad)t bombarbieren fie bamit ben geinb, uub nödjftcns ein Sdjufc

bon bunbert trifft. iMellcidit beranlafcte biefe§ fd)lcd)tc 3d)icf$en Sorb

Raglan bagu, feine Laufgräben in ber fieberen Entfernung bon 3000 3)arb

31t öffnen. üftadj einetu breitägigett Soinbarbement feiten§ ber Pcrbünbeteu

flotten unb Armeen beifjt e§, bie Griten bät-ten auf ibrer Seite eine

Srefcbe gelegt; bic ^rangofen bätteu bie irrige ttodi nidjt Pollcubet.

Sobalb and) fie Srefdje gelegt bätteu, füllte ber Sturm beginnen. 3)afe

200 @efd)iit3c pou fo riefigent Kaliber brei ober Pier läge brauchen

füllten, um foldje SSerteibigung§tt)erfe 31t bedungen, Hänge unglaublidi,

müßten mir nidjt au§ berbürgter Duette, in meld) refpeftPoflcr ©iftang

bie Batterien ber SSerbünbeten aufgepflanzt waren. SoPiel über bic bi§*

ber erhielten itfefultate; tuelcbe* ®reigni§ aber and) immer bie Dpera^

tiotten frönen toirb, fo Picl ift getotß: bic Belagerung pou Scbaftopol

roirb in ber militärifd)cu ©efd)id)te nidjt ihresgleichen babeu.

Rückblicke.

Sonbon, 29. Sejember 1854 (9teue Oberleitung, 2. Januar 1855).

„Sie 3ufammenfuuft be§ ©rafen 23uot, be§ §errn P. Sourquenep unb

be§ ^rinjen ©ortfefjafoff im £aufe beö (Srafen P. SBeftmorelanb, be<o

englijdjen ©efanbten 31t Sßien, begtuedte nur, beut taifer pou Stußlattb
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bie gemünfdjte 2lu3funft über ben ©tnn ber STrtpelalltans bom 2.3)e=

sember unb über bie SBorauäfefcungen ju geben, morimter bie bret ©rof$=

mächte bereit fiub, g-riebenybert)anblungeu auf ber 23afi§ ber bier fünfte

31t eröffnen. Sßrtnä (Sortfdjafoff ljnt fofort über bie erhaltenen WiU
teilungen wad) Petersburg berichtet. ?lnnal)ine ober SScrtoerfung ber ^rä=

liminarbebinguugen bon feiten be§ $aren m uf5 in wenigen Sagen er=

folgen, ©in entfd)cibenber Sßenbeptmft tmrb ben beginn be§ neuen

3aljre§ beseia^nen." So bie Corning Sßoft, ber ^ribatmoniteur beg Sorb

ißatmerfton. „Sie SBiener SSerijanbluttgen", fagt bie torrjftifdje sßrefc,

„fotleu Cftcrretct) einen neuen SSormanb geben, feine befinitibe ©rt'lärung

an bie SBefimädjte über ben im Vertrag bom 2. Sesember feftgeftcltten

Sennin l)inau§3ufd)ieben." ©ntfdjeibenb ift bielleicbt bie Satfadie, bafe,

roäbrenb bie Sßolitifer ber SageS* unb 233od)enpreffe bie neue 3Biener

^onferenj in tfjren Seitartifeln mit breiter StaatSmetsfiett erörtern, bie

@efdjäft§männer in ben SSörfenartifeln berfelben Souruate fie gerabegii

für eine „tfarce" erflären. So sunt 23eifpiet ber ©efd)äft§mann im Money-

2irtifel ber heutigen Corning Sßoft. 3n ber Sat erfdfjien baZ Wiener

@reigni§ ber Sonboner SBörfe fo gleichgültig, bafe fein Söefanntmerben

tueber ben „23ären" nod) ben „SMboggen", meber ben Sßefftmtften nod)

ben Cptimiften be§ stock-exekange aucrj nur p ben unbcbeutenbften

Operationen Slnlaft gab. Sie geringen Sd)bjanfungen, bie feit bret Sagen

in ber Quotierung ber Staat§papiere ftattfanben, Ijingen nidjt mit ber

SÖiener Diplomatie, fonbern mit bem Sparifer Subget sufammen. 9)ton

bermutet, ba$ englifdie tapitaliften fid) an ber neuen ^arifer 5lnletr)e

bon 500 Millionen ^ranfett beteiligen unb fo eine Bufantinensicfmug

be§ ©elbmarftey bemirfen werben, ber orjneijin infolge ber DHirfmirfung

ber ttorbaincrifanifdjen Srifi§ — (bebeut en ber in ifjren Simen =

fionen al§> bie bon 183 7) — , ber legten ungiinftigen @efd)äft§=

nad)rid)ten bon Cftinbien, ber fteigenbeu ©etreibepreife unb einiger un*

erwartet großer Sanfrotte in ßonbon unb £iberbooI eine meljr unb meb,r

bebenflid)e ^^bfiognomie annimmt. SBenn nid)t auf Seite be§ $aifer§

bon Shtfelanb, fjerrfcfjen grieben§itlufionen jebenfatl§ auf Seite be» eng=

Itfdjen ü>h'nifterium§. 3n ben großen Skicg mit granfretet), ber im borigeu

3af)rf)uubert begann, mürbe ba§> englifdje 23oIf burd) feine Oligarchie

geführt. 3n ben jeßigen Skieg mit Nufjlaub ift bie englifdje Oligarchie

burdj ba* $otf gesmängt morben. 2lu§ allen ir)ren biplomatifdjen, milt=

tärifdjen unb fiuausiellen Operationen leuchtet ber SBibermilte, ben ibjr
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aufgenötigten ^rteg gu führen. Setbft bte feiste Maßregel be§ 2Mm*

fteriumS — ba§ ©efefe wegen 2lumerbung einer ^rembenlcgion — be=

3ir»ecfte oor allem, ben ©nglänbern bcn Shieg 311 „oerteibeu". 23on @r*

ftfjöpfung ber Refrutierfraft fbnnte in einem Sanbe nid)t bie Siebe fein,

oon wo järjrlicrj über Ijunberttaujenb riiftige Männer auStoanbern, ormc

baB biefe SluSwanberung mefjr als borübergeljenbe SMrfung auf bie §ör)e

be§ 2lrbeit§loljn3 f)erüorgebracf)t bätte. SBon einer anfeerorbentlitfien, plö>

üdjen 3ufubr Don {QtlfStruppen war ebeufomenig bie 3tcbe, ba bie mini«

fterielle ättafjregel weber barauf berechnet ift, plbBücr), nod) auSnabm§=

weife 3tt fjelfen. 2)urrfj bie im DJcai paffierte aJMIiabitt war hai SWint»

fterium befähigt, in ©nglanb, in SBaleS allein 80000 «Mitaren 31t*

fammensuberufeu, unb ber ©rfolg £)at gezeigt, baB üon allen im $rüfc

Iing einberufenen Regimentern ein üolfeS Viertel freiwillige 311m aftfoen

£>ienft überging, aber bis 3U Sittfang biefeS Monats blatte bie Regie=

rung nur 18 SDnltsregimenter (ungefähr 13 500 SDtann) einregimentiert.

©S ift befanut, baft bie (Snglänbcr ftetS — W Seit ftarlS L, unter

SBilfjelm IIL, unter ben erften ©eorgS, enbltdj mäbrenb beS großen Sinti*

jafobinerfriegS — gegen bie ©infüfjrung frember Sßerbefolbaten narf)

©rofebritannien proteftierten. 5(ber e§ ift neu unb unerhört in ber eng»

lifdjen ©efdjidjte, baB bie Slntoenbung frember Sötbner außerhalb beS

englifdien ©runb unb S3oben§ einen Sturm ber ©ntrüftung berüorrief.

©erabe biefe Xatfadje beweift ben gang oerfdjiebeneu Gfjarafter

beS jetzigen üon alten frübereu englifdjen Kriegen, foweit fie ber mo*

bernen 3eit angehören. Sie regierenbe Striftofratie fdjtoört bafyer ab-

ftdjtltdj als ©efpenft ber SJergangenfjett wieber herauf bie Routine ibrer

alten ©efd)äftSträger, worin bie Sotbaten auf beut worjtfeilften Wlaxtt

getauft würben. Sie tut eS, obue — wie Sibnep Herbert im Unter*

fjauS geftanb — irgenbwie öom erfolg ber oorgefcfjlageuen 2ftafc

reget über3eugt 3U fein, Sie tut es alfo nid&t, um ben ftrieg 3U führen,

fonbern um ben ^-rieben borsuberetten. Um eine Innreitficnbe englifcfje

Slrmee 3U bilben, wäre bie Regierung Ijeutäutage gesnmngen, ben Solb

3U erböben, bie Sßriigelftrafe abäufdjaffen, baS Slüancement üon ber Sßtfe

auf in 2tuSficf)t su (teilen, fürs, bie Slrmee 3U bemofratifieren unb aus

ifjrem (Eigentum in baS ber Nation 31t oerwanbeln. S3i§ jefet, fagt bie

beutige SimeS, War „bk Slrmee, im Kriege wie im ^rieben, nur ein

Regierungsorgan für ba§ Sloancement ber Slriftofratie unb bie Stütjung

beS jebeSmaligen 9)Kniftertum§". Unb f)ier fommen wir gum entfReiben*
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ben Sßunft. 6tn Shieg mit ütfufelanb tft für bie englifdje 2triftofratie

gteidjbebeutenb mit bem Serluft tr)re§ Regier ung§monopoI§. ®eit

1830 gesmungen, bte innere Sßolitif ausidjlieBlid) im 3ntereffe ber inbu=

ftrielien unb tommei'siellen SDHttelf laffen 311 leiten, behauptete fitf) bie

engttfdfjc Striftofratie nidjtSbeftomeniger im 93efi^3 aller Üiegteruugöftellen,

meil fie ba% DJionopol ber auswärtigen ^olitif unb ber Strmeen be*

fjauptcte. — 2)ie§ 9)t
x

onopol blieb inbeffen nur fo lange geficfjert, al§

fein ä>otf§frieg — unb ein folcfjer mar nur mit Dhtßlanb möglidj —
bie auswärtige Sßolitif jur 2SoIf§facr)e madjte. Sie gauje engHfcfje SipIo=

matie öon 1830 bi§ 1854 rebu^iert fid) bafjer auf ba% eine üßrinsip:

bcn ßrieg mit Shtfelanb um jeben $rei§ 311 üermeiben. 2)afjer bie fort=

mätjrenben ftoii3effionen, bie sJhif3tanb in ber Xürfei, in ^erfien, in

Stfgrjamfian, in Däuemarf, bie ifjm auf jebem S|3iinfte ber @rbe feit

24 Scujren gemadjt mürben. 2)af3 bie 2triftofratie ridjtig gerechnet fjatte,

bemeifen bie Satfadjen be§ 2fugenblid§. Äaum ift ber £?rieg mit 9Juf$=

lanb aitügebrodien, unb fdjon ert'lärt felbft bie ZimeZ: „3Me Striftofratie

ift unfähig, unfere Kriege 3U fütjren. Sie oligarcfjifdje 8taat§mafd)inerie

fteljt im greüften SBiberfprud) 311 unferer ©efeUfd)aftsmafdnnerie.

"



3)ie englifcf)e ^riegöfcernmltung*

$ie <De£organifafion ber cnglifd)cn 9KUifän>ertDaKung.

Sonbon, 1. Sanitär 1855 (91. D.=3-, 4. Januar 1855).

„Alle Departements unferer SDHlitärabmtniftratton finb unter ber 2Budjt

beS jetzigen Krieges sufammenge&rodjen." ©o bie heutige £hne§. Sn

ber Sat, wenn man bie Crganifation ber SKilitfirüerwaltung ober irgenb=

einer anberen offtsieüen Skrmattuug in btefem Sanbe betrachtet, fo fdjeint

eS, alS fjabe baS fogenannte ^rinjip üont fonftitutioneaen ©leidjgenridjt

ber (gemalten jur Aufhaltung gebraut werben füllen. Sie öerfdjiebenen

Autoritäten finb fo foorbtniert, baf? [ie eiuanber bottftänbtg in Sdiad)

galten unb l"o bie gan^e üUtofdjinerie 311m ©titlftanb oerurteitt roirb.

Datier fonnte eS gefdje&en, haft mäf>rcnb bcS jetzigen Krieges bie 2?er=

muubeten ftdj in »alaflatoa befanbeu, bie aJHlitärärgte 31t ^onftantiuopet

unb bie Arzneimittel gu ©futari. Dafjer bie SKeöolte ber ftrimarmee

gegen baS Softem, baS fie opfert; benn muffen mir eS ntcrjt eine We*

oolte nennen, raenn alle tätige, Dorn Dberften bis jutn (Sememen f)erab,

bie SMfeipIin burd)6red)en, Daufeube bon Briefen mbdjenttid) an bie

Sonboner treffe rtdjten unb laut bon ifjren SBorgefefetcn an bie öffent*

Ifcrje Meinung appellieren? ßorb Raglan mirb inbeS mit ltnrecrjt für

3uftänbe oerantmorttid) gemadjt, bie burd) baS ©pftem bebiugt finb.

Serantmortlid) tft er für bie militärifdje gürjrung. — SBeuu mir einen

9fütfb(itf auf ben trimfelbsug merfen, finben mir, bafs Sorb «Raglan

feinen erften $ef)ler in ber ©djladjt 0011 Alma beging, inbem er bie

ruffifdje Armee auf bem linfen, an baS ÜReer angelernten glügel, ftatt

auf beut redeten umgeben liefe. Durd) bie iefctere Operation märe ein

Xeil ber Muffen ans Ofteer, ber anbere auf baS Dtorbfort gebrängt morben,

märjrenb fie jefct faftifrfj auf ©imferopot geworfen mürben, baS Reifet

auf bie iljueu günftigfte DiücfsugSlinie. SSä^renb bie Aüiierten in ber

©d)Iad)t an ber Alma ben ©tier nufc unb smetfloS bei ben hörnern

fafeten, bebten fie bor bem ©djritte äurücf, als er burd) bie Umftänbe

geboten mar. Der bielberufeue „ftlanfenmarfdj nad) 23alaflama" mar

bie sJiefignation auf einen Angriff auf bie nörblidje gront ber geftung.

Diefe gront ift aber ber fommanbterenbe unb bafjer ber entfdjetbenbe
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sjhmft; baS Storbfort ift ber ©djlfiffel 51t Sebaftopol. Sie 5tüiterten

gaben alfo bie füfjnere unb barum in ber Xat fixere Dffenfiüe auf,

um fid) eine bcfeufiüfefte Stellung 511 ficrjern. — Serfelbe y-efjler, bcn

£)mtxstya\ä)<x beging, als er fidt) bei Kalafat befeftigte, ftatt Don DIte=

ntfca auf Sufareft 311 marfd)ieren unb bk fanggeftretfte ßtnte be§ $einbeS

31t burdibredien. Sann tarn bie Belagerung Don ©ebaftopol, bie jeben*

falls beweift, baß bie KriegSfunft infolge eines langen grtebenS in bem=

felbeit 9)kBe abgenommen r)at, als baS Kriegsmaterial, banf ber inbu«

ftrietten ©ntwicflung, 3itgenommen r)at. 3n feinem früheren Kriege fpielen

einfache (Jrbmerfe eine fo grofte Stofle. 3"erft bei Clteni^a natjmen bk

9hiffen ifjre 3uftud)t 3U bem alten <2pftem, fie einige Stunben 3n fano=

niereu unb bann 3U ftürmen. 3ebod) orjne ©rfolg. 3" Kalafat hielten

©rbtoerfe bie Muffen im ©tfjad), bie fie nidjt ansugreifen wagten. 3u

©iliftrta Dereitelte ein IjalbbemoIierteS ßrbmerf alte 21nftrengungeu ber

ruffifdjen 2trmee, unb nun warb 311 Sebaftopol eine ßtnte 001t ©rb*

werfen bewefjrt mit auSgebefjnten «Sturmbatterien unb fdjmererer Artillerie,

als je gegen bk regelmäßige Jeftung Derwanbt worbeu. 2?eoor man

jebodj ben 23elagerungStrain aufgepflanzt, mar bie offene ©tabt fdjon

in ein öerfdjanßteS Sager erften OtangeS Derwanbelt. öS ift befannt,

bafc am 25. Dftober, in ber ©djladjt Don Söalaflawa, bie englifcfje Ka=

oallerie nn^= unb 3WetfloS unb gegen aüe hergebrachten Regeln aufge*

opfert mürbe. 2öir langen enbticr) bei ber ©djladjt Don 3nfermau an,

bem bebentenbften militäriferjen d-reigniS biefeS g-elbsugS. 2Bie bie Sßreujgert

bei 3ena, maren bie britifetjen Gruppen üor Snferman auf einer itteirje

Don 2lnrjör)en aufgeteilt, bie in ber gront nur buret) einige menige 3)e=

fileS 3itgänglid) maren. 2Bie bie ^reuBen, fjatten bie Sortiert Dernadj*

läffigt, eine Slntjöfje auf ifjrem äufterften linfen <ylüget 311 befeuert, Wo«

fjin bei 3ena Napoleon, bei 3nferman 9)2enfcf)ifoff einen Steil feiner Slrmee

marf unb fid) fo Dor SageSanbrud) in ber plante beS gfeinbeS feftfefcte.

Sie Muffen, überhaupt feine $reunbe beS Originellen, entlehnten üfta*

poIeonS DperationSplan, aber fobalb bie ftrategifd)e Bewegung Dollcubet

mar unb bie taftifdje Seiftung beginnen fottte, mirb bie OJtaSfe ber weft-

licrjen Btütlifatton abgeworfen, unb ber Satar fommt 3um Jöorfdjem.

Siefe gtän3enbe ruffifdje 2lrmee mit it)ren alten Gruppen — Diele bar=

unter 25 Satire unter ben Sßaffen — , btefe 9)iufter Don Sßarabebtenft,

3eigt fiel) fo unbeholfen, fo fdjwerfätlig, fo unfähig 3um ^trainieren unb

Kämpfen in fleinen Raufen, bafc iijre Offiziere nidjts anbereS mit iljr
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anzufangen luiffen , al§ iljre fdjroere klaffe mit einem DJcale auf ben

Jeinb ju werfen. £er rein brutale 2>rucf biefer äftaffe joiite bie bünnen

^teifjen ber Briten brechen; roär)renb einerfeits biefe tiefen 31eijd)fotonnen,

unter ber fieberen uub oerbeerenbeu Söirfitng ber engltfcrjen Wifltä, in ü6er=

wiegenber Srnjaf)! Bajonettangriffe madjten, f)aben anbererfeits bie Briten

fie mit berfelbeu Überlegenheit empfangen mie Napoleons ftarreeS bie 2Ra=

melucfeu in ber $ßrjramibenfd)tad)t. 14000 Alliierte mit bem Berluft oon

einem -Dritteil tfjrer ©efamtftärfe fd)lugen 30000 Muffen, obgleid) es an*

erfanut ift, baB bie 3htffen inbioibuell tapfer fechten uub baB if)r Angriffs*

plan bem ber Alliierten überlegen mar. dlie feit ber 8d)lad)t bon 9?arma

bat ein folctjeö iluglücf bie ruffifdjen ^Baffen ereilt. Hub roenn mir ben

auBerorbentticrjeu llnterfdiieb ermägeu zmifdjen ben Muffen oon dhinva

uub beu Muffen üon Sut'erman, ben fjaltunilben Sorben oon 1700 unb

ber moijl einexerzierten Armee öon 1854, fo erfdjeint ber £ag oon Marina

glänzenb, oerglidjen mit bem oon Snferman. 9?ar»ua mar ber erfte große

Unfall einer auffteigenbeu Nation, bie Üheberlageit felbjt in ÜUtittel be§

Siegel umzumanbeln touBte. Suferman erferjeint beinahe als fixere An=

Zeige bes Verfalls jener SreibbauSentmicftung, bie BütjUanb feit Ureter

bem (BroBen genommen bat. £as fünftltcr) bejd)leunigte 2öad)Stum unb

bie enorme Anftrengung, mit l)albbarbarifd)em Material beu Sdieiu einer

glanzenbeu 3iötlti'ation aufred)tzuerl)alten, jd)eint bie Nation bereits er*

fd)öpft unb eine Art oon Sungenjd)U)inbiud)t über fie öertjängt zu Ijaben.

Tic 3d)Iad)t oon 3ut'erman ift für bie ruffifdie 3ufanterie, was bie

Sd)lad)t öon Stocroi für bie fpanijdje mar.

3)ie treffe unb ba$ SKiUfärfsjffem.

Üonbon, 3. Januar 1855 (9i. D.-S-, 6. Januar 1855).

„3)er föaifer oon 3hiBlaub", beridjtet ein Äorrefponbent ber SimeS

au§ bem Sager oon £ebaftopot, „joll fid) erboten fjalmi, alles, roas oon

uuferer Armee bis Anfang äftai nod) am Seben fein mirb, auf einem

einzigen Äriegsfd)iff uad) (Snglanb gurüd'zufpebieren." ftolQt bann eine

grapbifdje Befdjreibung ber @terblid)feit, dlot, llnorbnung, Auflöfung,

bie im englifdjen Sager berrfdjen. -Diefer 3uftaub liefert beute bas beinabe

auSfd)lieBlid)e Stfjema für bie Seitartifel ber Sonboner Sagespreffe. „2)ie

britifdie Armee", jagt bie SimeS, „ift gar feine Armee im militä'rifcfjen

Sinne bes SorteS. Sie ift eine Oftaffe oon tapferen Seilten, nid)t mebr

aJJavr^ngetö' ®<$rtften. II.
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al§ eine blofee 9)caffe unb eber weniger, tnfofem fie öon folgen fom~

manbiert wirb, bie fte nitfjt fommanbieren füllten, unb fo ibrer natur=

nritcfjftgen SBrauajbarfeit beraubt i(t. . . . 2>a§ Kommanbo ber brhifdjen

Slrmee oor ©cbaftopol ift rein nominell unb nocr) fdjlimmer — au§=

gejeidjnete Dffölere berftcfjern, bafs bie 2lrmee ebenfogut burdt) itjre Unter=

offijiere foiutnanbiert werben fönne al§ burdrj bie £eute, bie (ie 311 fomman*

bieten oorfdjüfcen. SSir füblen, bau e§ ein peinlicher 21ft ift, braue unb

loöale Männer, überhäuft mit Saljren unb (Stiren, über Söorb 31t werfen."

3nbe§ ä la guerre comme ä la guerre. „Sßenn jemals ein üttinifterium

ben 2Beg offen l)atte, folefj eine ©eroaltmaferegel ju ergreifen, fo ift e§

ba§ gegenwärtige." SBarum? „2Beil e§ fiel) fo Imrtnätfig fträubte, ben

Krieg 311 erflären." Stamm „bat bie Regierung ba§> Spiel in ibrer eigenen

§anb unb ift burdj feine 9tücfftcr)t auf Sßerfonen gebunben". ©ut gebrüllt,

£öme! 2Beil ba§ je&ige ÜJHnifterium ben Krieg gegen Muftlanb miber

feinen SBillen fürjrt, barum fönnen bie gebier ber Kriegführung uidit ibm

felbft, fonbern nur beut fommanbierenben ©eneral sugefdjrieben werben,

unb ba§> Sßublifunt ntufe begreifen, baß ntcfjt ba§ SDMnifterium bent £orb

Sttaglan, fonbern bafj Sorb Raglan bent OJctniftertnm im 2ßege ftel)t.
—

Söärjrenb fo bie £tme§ ben ßorb Magiern angreift, um baZ SDHnifterium

gu betfen, greift ber Corning föbronicle, baZ Sßeelitenorgan, bie £ime§

an, angebltct) um ben Sorb Otagtan gu üerteibigeu, in ber Xat aber, um

banfbar ba§ 3ugeftättbnt§ ber SimeS öon ber ©ünblofigfett be§ WmU
fteriumS gu afgeptieren, ausbeuten unb 3ttgleid) eine SMoerfion buref)

ba§ ©d)eingefed)t 3Wifcf)eu swei miniftcriellen Organen 3U bemerffteüigen.

„Sie 9Hebergefd)lagenf)eit," fagt ber biebere (Jbronicle, „welche fidj ber

öffentlichen Meinung in ben legten Sagen bemächtigt bat, mufe, wir be=

bauern, e§ febreiben 3U muffen, ausfdjltetjltdj bem (SinfluB ber £ime8 3uge=

fdjrteben werben. ©reigniffe finb üerbüftert, IluglücfSfälte übertrieben, ber

wobloerbtente Stuf unferer ©enerale ift gebranbmarft unb be§ Griten

fpridjmörtlidje ©ro&mnt gegen ben Stbwefenben aufjer ad)t gefegt worben,

unb bte§ alles nur ju bem 3^ecfe, ©cnfation, ©ffeft 3U machen. 23efon=

ber» auf baS £>aupt beS f^elbmarfdtjaUS Raglan ift inbeS ber §afj unb baS

©ift biefer Singriffe aufgehäuft worben. . . . SDaS ölenb, worin fidj bie

SIrmee in ber Krim feit Anfang 3)e3ember befiubet, obgletd) bie legten 23e=

richte wieber tröftlidjer lauten, mufj fjauptfädjltdj bem febrerflieben ©turnt

Dom 14. DJoüember sugefdjriebcu werben." Unb baS äJcimfterium ift fo

großmütig, ben Sorb Raglan nid)t für ben ©turnt üom 14. 9coöember
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Dcrauttuortlid) p machen, bleibt alfo nichts übrig als bie Gffeftljafctjeret

ber DimeS. — 2öir fommen nun 31t beut Xeil ber l'ouboner greife, ber

gemiffe ©onberintereffen innerhalb be§ 3Jnnifterium§ oertritt — 3ur

©aüü sJ?ewS, bie feit einiger 3eü baS geheime, uttb gut Corning $oft,

bie fett 3aE)ren baS offaielle Organ Saline rft 011 § ift. „llnfere abmini*

ftratiüen ©öfteme", fagt bie Stoil» 9?ero§, „finb faft fo unüeränberlicr),

als ob fie üttebern unb ^efern angehörten. Srgenbeine unborfjergefefjene

Srifi§, nnb fie brcdjen sufammen. 2lber im 2ütgefid)t ber fdjrccfltcticu

Opfer an Seben unb Eigentum werben fie feiten fo umgeformt, um

ärmlichen ftataftropfjen in ber 3ufunft trogen 51t fönneu. . . . So au§

bem ftriegSbepartemeut. SBeldje Erwartungen, al§ ein oberfter trieg§*

minifter üor furgem ernannt mürbe! Unb nicfjt ein Sota üon Serbefferuug

ift baburd) bemirft morbeu. «Sollen mir ben ^erjog üon 9ietocaftle tabetu,

ober follen mir nid)t üielmefjr bie 2lrt ber Reform an baS paralnfierenbe

St)ftem felbft anlegen, meldieS bie Staatsfuuftionen einferfert in ben

falten Statten ber 2lriftofratte? — 2Beld)e§ immer bie SSerbtenfte beS

§ersog§ üon ^erocaftte fein mögen, er ift nitfjt ber off igt eile §erfuleS,

ber fäljig märe, baS 6öftem auszurotten. Slber baS englifdie SSoH wirb

barauf befielen, baß getan rairb, was er 3U tun unfähig ift. " Sie &ailti 9fteto§

ift nod) neu in if)rer minifterieüen
sJMe. 6ie tnufe aufterbem mit üjrem

bürgerlichen ^ublifum Stec&nung galten. Dennod) erfennt mau auf ben

erften »lief, baß bie Sßointe beS StrtifelS ber „offoielie £crfuleS" ift,

ber not tut. Unb raer ift biefer offisielle öerfuIeS? Unb mie ift ihm

betsufommen? 2)ie Coming Sßoft antwortet barauf. Sie fagt: „9Jat 2ln=

griffen auf Sorb Raglan beginnen, ift ficfjer am unrechten (Snbe an*

gefangen, ßorb 9tagtau fteljt über ben Singriffen ber SimeS. . . . Sebod)

bie Mängel ber Regierung 3U £aufe fönuen nid)t bezweifelt werben. . . .

^efjmt 3um 23eifpiel baS ftrtegSbepartement. Soll eS fortgeführt werben

in bem ©eift unb nadj bem dufter ber legten neun Monate? . . . 23e=

benft, bafc bie Slrmee im SluSlanb gait3 unb gar abfjängt üon ber 2ib*

miniftratiou 31t öaufe. . . . 23on weicfjer furchtbaren SBtdjtigfeit ift eS

bann, baß baS £aupt biefe§ Departements ben (Seift eines SfteifterS

befifce unb gletdj einem 9Jietfter wirfe. ... DaS alte Softem, fagt

man, fteljt im Söege. 21ber ein üfleiftergeift würbe feit langem, auf

eigene äkrantmortlidjfeit, baS ©öftetn 3erfd)lagen fjaben. . . . Das nrirf*

Itdje (MjeimniS ift, bafj ber ftopf biefer Regierung wie ein 23leigemid)t

auf jeber 2inftrenguug ber einzelnen Departements laftet. Die träge S3e*
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tuegung be§ Slberbeenfdjen $uIfcS teilt fidj jebem (Stieb ber 9lbmini-

ftration mit unb gibt beut ganzen Softem feinen Xou. . . . @ießt baZ

(Sänge um unb fefet einen realen unb fräftigen S'opf auf feine Sdjuttera."

ÜDtit anbeten SBorten: macfjt ÜJktmerftou put ^remierminifter. @r ift

ber offisielle .<öerfute§, öon betn bte SDailü 5ftetü§ geträumt rjat — ber*

fetbe Sßaimerfton, ben Sorb Melbourne 1830 auf 23orfd)lag ber ruffifdjen

^rinjeffin Sieben 511m au§märtigen üDtinifter ernanute; ber eine britifdje

Slrmee im Stfgljanenfrieg in fo rätfetfjafter 2'ßeife opferte, bafc ifjm Sir

Stöbert Sßeel in Öffentlicher Sßarlamentäfifcung mit „Enthüllungen" broljte,

menn er ir)n bitrrf) feine Stenommiftereten 3U reisen fortfahre; berfelbe

$aImerfton, ber bie 1839 bon granfreidj borgefdjlagene unb fct)on fd)ein=

bar in§2Berf gefegte C ffenfibaHiang gegen föufelanb fo gefcfjicft 311 lenfen

oerftaub, ba$ fie an einem fdjönen borgen be§ 3afjre§ 1840 fid) in

eine englifa>ruffifcr)e ?(Uian3 gegen fifranfreidj oermanbelt r)atte. Dbgleid)

Sßalmerfton baZ einflußreich fte DJtitglieb ber gegenwärtigen 2lbmini=

ftration ift unb in allen parlameurarifd)en Greifen at§ beffen Sßorfämpfer

auftritt unb auftreten muß, bietet er fortmäfjrenb alte bipIomatifd)en fünfte

in ber treffe auf, um in gefpanutem ©egenfafe 31t 2tberbeen 311 erfreuten

unb fo feine Popularität au» beut etmaigen Sd)iffbrudj ber Sioalition

3U retten. ©leidfoeitig roirb bte Cppofition fo oon eutfd)eibenben Schritten

abgehalten unb in einer leereu Spannung über bie inneren Sertoürfniffe

be§ ülJtmifterinmS erhalten. So gel)t sum 23eifpiel ber torüfrifdje Coming

£eralb fjeute 311m fjunbertftemnat in bie gälte, erflärt ben Jlufbrnd) ber

Koalition für beftnttio unb tueifj oiel 3U ersärjten oon ber patriotifdjeu

(Sntrüftung ber ^almerfton unb Stuffell gegen bie 3(berbeen, üfteöxaftle

unb ©labftone. Ad vocem ©labftoue fei noct) bemerft, baß au§ einem

Seitartifel beö heutigen Gfjronicle über bie frangöfifdEje S(nleir)e folgt, mie

©tabftone nidjt gefonnen ift, 3U Stnletrjen feine 3uftuct)t 3U neljmen,

foubern entfdjloffeu ift, ben ftrieg burdj birefte 23efteuerung, alfo in

ber unpopulärfteu, brüdenbften unb unöfonomifdjften ftform 3U führen.

3um cnglifd)en 9KUifäru)cfen.

1.

Sonbon, 5. Januar 1855 (9t. D.=3., 8. Januar 1855).

2öer ift oeranttoortlid) für ben Suftanb ber englijdjen Slrmee in ber ®rim?

(Sin Solid auf bie merfroürbige 3Jtafd)inerie ber ftriegSabminiftration wirb

Seigen, baß bie 23eranttoorttid)feit fo gefdjicft unter bie öerjdjiebenen $e*
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Dörben »erteilt ift, bafc fie jebe ftreifr, aber au feiner baftet. 35ie gc=

famte uritifdje Armee rjat an i^rer ©pige einen „Äommanbeur in 6l)ief",

einen Dberfommanbanten, eine SCrt bon ftonneta&el, eine Üßerfon, bie

faft in aßen übrigen 3ioilifierten Armeen befeitigt roorben ift. 23ou ber

£>orfeguarb§ — fo Reifet ba§ 23ureau biefeS Cberfommanbauten, meil e§

fid) in ber ftaferne ber S>orfeguarb§ befinbet — geben faft alte mili*

tä'rifdjeu ©rnennnngen au§. ©§ märe inbeS ein ÜUltfjgriff, üorauSsitfe^en,

bafc biefer £>auptfommanbant in ber Xat irgenb ettt>a§ 31t fommanbiereu

fjat. SSenn er einige Kontrolle über bie Infanterie unb ftaoatlcrie be*

fifct, fo liegen bagegen Artillerie, öJenietuefen, ©appeure nnb ÜRiniercr

gans aufeerlialb ber ©pf)äre feines (Sinf3Cuffe§. Söenn er einige Ober«

rjerrtid)feit über §ofen, Mode unb &al§binben ausübt, bridjt fein ©influfj

bagegen an allen Überröcfen. ©r mag beftinunen, mieoiel Patronen jeber

Snfanterift bei fidj 3U führen t)at, aber er fann tfjn nicf)t mit einer einzigen

37to§fete oerfeljen. @r mag aüe feine Seilte oor ein SriegSgeridjt [teilen

unb meiblid) auSpeitfdjen laffen, aber er fann fie nidjt in Söemegung

fegen, audj nidjt für einen 3oß weit. SDtorfdjieren liegt außerhalb feiner

Kompetenj, unb ma§ ben Unterhalt feiner Gruppen angebt, fo ift ha*

ein Sing, ba% ifju abfolut nidjt§ angebt. Sann fommt ber „ Master General

of the Onlnance", ber ©eneralfelbjeugmeifter. 3)iefe Sßerfon ift eine

traurige Reliquie Don Briten, mo bie SBiffenfdjaft als untoürbig be§

©olbaten erfcfjten unb alle miffeiifcrjaftüctjeti Korp§, mie Artillerie unb

(Senie, nidjt au§ ©olbaten beftaubeu, fonbern eine Art unbefdjreibDaren

Körpers bilbeten, fjatb ©eleljrie, fmlb £>anbmerfer, bereinigt in eine

befonbere (Silbe ober Korporation, unter bem Kontmanbo be§ 3ftafter

(Seneral.

3)iejer öJeneralfelbseugmeifter fjat, außer ber Artillerie unb bem ©enie=

mefen, alle Überröcfe unb fletnen SBaffen ber gefamten Armee unter fid).

Dirne if)ii fann batjer feine militärifcrje Operation irgenbeiner Art ftatt=

finben. ©eine Beteiligung ift unerläßlich. 35er uädjfte in ber SKeifje ift

ber „Secretary at War", ber ftriegöminifter, aber bod) mieber nidjt

ber eigentliche .StriegSminifter, fonbern oielmeljr ber jftepräfeutaut be»

Krieg§minifterium§ im £>aufe ber (Sememen, jebod) eine burtfjaus felb=

ftänbige iöetjörbe. 35iefer KriegSminifter fann feinem Seil ber Armee

einen 23efet)I geben, aber er fann jeben Seil ber Armee üerfnttbern,

irgenb etmas 31t tun. 35a er ber ©lief ber mtlitärifäjen ^inangen ift,

unb ha jeber militärifdje Aft (Selb foftet, fo märe feine Steigerung,
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kapital Dorsuftrecfen, gletcfjbebeutcub mit einem abfoluteu 2kto gegen

alle Operationen. Slber fo miUig er fein mag, feine Pfaffe su öffnen,

bleibt er unfähig, bie Slrmee in 23emegung 51t fefcen, meil er fie niefit

nähren fann. SDa§ gef)t über feine ©pljäre rjinauS. Sic 23el)örbe, meldje

bie Slrmee ernährt unb im gälte beS 2)}arfd)eS bie Transportmittel für

fie gu liefern f)at, bas Sommiffariat, ftefit unter ber Kontrolle ber

«Sdmfcfammer. So fjat ber !}>remierminifter — ber erfte Sorb ber ©a^a^

fammer — feine §anb bireft in jeber mititärifd)en Operation unb fann

fie nad) feinem (Sutbünfeu befcrjlcunigen, tier^ögern, ftillftefjen madjeu.

3eber meiß, baf3 baS Sommiffariat bei einer Slrmee ebenfo midjtig ift

mie bie 8oIbaten felbft, unb gerabe beSfjalb tjat bie folleftibe 2ßeiSf)eit

oon ?ltt=(5-uglaub eS für paffenb gehalten, baS ^ommiffariat gans unab-

Ijäugig üon ber Slrmee 31t madien unb es unter bie Kontrolle eines

tücfentlict) antifriegerifdjen Departements 3U ftetlen. Slber mer fefet bie

2lrmee in 23emeguugV ^-rürjer ber Solonialminifter, je^t ber SDcinifter

für ben Stieg, ber nominelle Gljef beS SktegSminifteriumS. ©r beorbert

bie Gruppen oon (Snglanb nad) (5l)ina unb Don Snbien nad) Sanaba.

2tber für fid) genommen ift feine Slutorität ebenfo madjtloS mie bie

ber bier t»orr)erger)enben 2)Hlttärberprben, iubem bie 3ufammenroirfung

aller fünf erfjeifd)t ift, um aud) nur bie aücrunbebeuteubfte 23emegung

Ijerborjubringen. 3ebe biefer fünf ©emalteu Ijat ifjre eigene 23ureaufratie

mit it)ier eigenen Routine, unb jebe berfelben Ijanbelt auf it>re eigene

SSeranttoortlidjfeit.

3)er Urfprung biefeS SpftemS beruljt offenbar auf fonftitutionellen

^orfidjtSmafjregeln gegen baS fterjenbe §eer. Statt einer Seilung ber

Arbeit, bie ber 31rmec bie größte Sdmeltfraft gäbe, eine Teilung

ber (bemalten, bie itjre 23emegungSfä'l)igfeit auf ein Minimum rebu=

äiert. g-eftgefjalten aber mürbe baS ©pftem feineSmegS au§ parlamen=

tarifdjen ober fonftitutionellen 23ebenfen, fonbern meil ber oligard)ifd)e

(Sinflufs gleichseitig mit einer seitgemäßen Reform ber 9)MIitärbermattung

in biefem Jyelbe menigftenS gebrochen mürbe. 3n ber üorigen ^arlamentSs

fißung üermeigerten bie DJHnifter, irgenbeine Neuerung susulaffen, aufjer

ber Trennung beS SriegS= Dorn SMonialminifterium. ^»artuäcfig tjielt

Wellington baS ©pftem aufredet bon 1815 bis an feinen Xob, obgleid)

er fefjr morjl muffte, bcifo er mit bem ©pftem ben s}>t)renäifd)en Srieg

31t feinem erfolgreichen ®d)lnf$ gebracht tjaben mürbe, t)ätte nid)t sufällig

fein 23ruber, ber SDkrqniS bon SBelleSlep, im Säftimfterium gefeffeu. 1832



unb 1836, uor ben Komitee», bie baS Parlament gur Reform beS alten

SrjfiemS niebergefekt, bertcibigte SUBettingtott baS Sllte in feinem gansen

Umfang, ftiircfjtete er, feinen Nachfolgern ben Shtljin 51t erleichtern?

II.

Bonbon, 6. Januar 1855 (9?. D.=3„ 9. Januar 1855).

2Btr tjaben baS <5pftem ber engUfdjen ^rtegSabmmifiratton fennen

gelernt, unter beffen Slufpijien ber gegenwärtige ftrieg auSbrad). ®aum
maren bic Gruppen bei ifjrer erften ©tation, bei ©allipoti gelanbet, als

eine SSergleicfjuug mit ber fransöfifcrjen 2trmee fofort ben untergeorbueten

Ebarafter ber euglifcfjen SSeranftaltungen unb bk ^ilflofigfeit ber eng-

Iifd)en Dffoiere unb Dffijianten »erriet, llnb fjier mar bie Aufgabe ber-

rjältuiSmäfeig leidet. Sie Slnfunft ber Gruppen mar lange oorrjer an=

gezeigt, unb bie 3a *)l hex 2tuSgefd)ifften mar gering. Senuocf) ging alles

fcrjief. ©d)iffslabungen verrotteten auf bem ©tranb, mo fie juerft ge=

laubct; Mangel an 9taum jmang, Gruppen nad) ©futari 31t fdjiden ufm.

£>aS (JljaoS fünbigte ftct) an in unoerfeuubareu 3eitfKtt, aber ba eS ber

23eginu beS Krieges mar, rjoffte man Sefferung öon madjfenber @r=

fafjrung. Sie Gruppen famen nun nadj 2>arna. "3r)re Entfernung oon

Öaufe narjm 3U, trjre 3at)I nafjm 311, bk lluorbnuug in ber 5lbmiuiftration

nat}iu 31t. 2)aS unabhängige SKirfen ber fünf Departements, bie bie

Jlbmiuiftration bilbeu, jebeS oerautmortlid) einem anberen äftiniftertum

babeim, brad)te bie uuüermeiblid)en Stoüifionen berüor. Mangel ljerrfd)te

im Sager, mäl)renb bie ©arntfon 3n Sarna alle Komforts genofc. S)aS

^ommiffariat trieb faumfeligft einige Transportmittel bon ber Umgegenb

gufammen; aber ba ber Cbcrgeneral biefe SBagen mit feiner ©Sforte

berfaf), oerfdimauben bie bulgarifcfjen $uf)rleute rafdjer, als fie 3ufammen-

gebrad}t morben maren. ©in 3entratbepot mürbe nun 31: ftonftantinopet

gebilbet, eine 2lrt t»on erfter DperationSbaftS. @S tjalf nur ba3U, ein

neues 3entrum 3U fcfjaffen für Sdjmierigfeiteu, ?tuffdiub, ^ompeten3=

fragen, ^rafeel siuifcfjen ber 9(rmee, ber Drbnance, ben 3a§Imetfiern, bem

^ommiffariat unb bem ^riegSminifterium. SnbeS 3U ©alltpoli, ofutari

unb Marita befanb fidj bie SIrmee mel}r ober minber nod) im ^-riebenS*

pftanb. 3" ber Srtm erft erfjielt bie britifdje 5(bininiftration oolle ©e=

legenfjeit, iv)x SeSorganifationStalent in feiner gat^en ©röfje 3U eut-

mideln. 3n ber Xatl Ü*on mel)r als 60000 9JJann, bie feit ledern

Februar nad) bem Often gefaubt morben, finb nidjt meljr als 17 000



nod) bienftfäbig. 25on biefen ftcrben 60 bis 80 täglidj, imb ungefähr

200 bi§ 250 werben jeben Tag burdj ftranfljeit aufcer SMertft gefegt,

mä'öreub nur feiten einer aus bem Spital suriidfebrt. llnb öon ben

43 000 loten ober SSertounbcten Ijaben bie Muffen nod) nidjt 7000 auf

bem ©etotffen! — Sll§ guerfi nadi (Snglanb berichtet mürbe, baB bie Strmee

in ber $rim ber 9tarjrnng, ber Stteibuug, be§ DbbadjS entbehrte, bafs

meber mebisiuifdjer nodj rounbärätltcrjer ^robiartt porrjanben fei, bafj bie

Äranfen unb üßermunbeteu entmeber auf ber falten naffen @rbe liegen

nutzten, bem Unwetter ausgefegt, ober sufammengebrängt auf @djiffS=

öerbeden, oljne Sartung ober bie erften ©rtjeifcrjniffe für Leitung; trenn

berichtet warb, bajj ^unberte aus OJiangel an ben erften Sftotmenbigfeiten

ftiirbcu, glaubte jebermann, bie Regierung tjabe üerfäumt, bie nötigen

3ufnfjren nad) bem SfriegSfdmupIag 3U fdjiden. ©S betätigte ftdj allere

bingS, bafc biefer 23erbacf)t für bie erfte 3^it nid)t unbegrünbet geroefen

mar. Später jebod) ftellte fidj fjerauS, maS alles mögliche Perfanbt morben,

3um Teil meit über ben 23ebarf, aber unglücflidjermetfe traf alles immer

an bem unrechten Ort unb ßur unreebten 3eit ein. Ter mebisinifdje ^roöiant

lagerte 31t 3>arna unb ließ bie ä>ermunbeten in ber Ärim ober §u Sfutari.

SHeiber unb 9)hinböorröte langten unter ben Slugen ber $rim an, aber

uiemanb mar ba, um fie 311 lanbeu. 2BaS sufällig gelanbet mürbe, fonnte

rubig am Straube öerrotteu. Tie notmenbige Ottitmirfung ber Marine

brad)te ein neues Clement beS 3^iefpaItS tjtxtiox, eine neue 2krantroort-

lidjfeit, bie audj im Sager ber Slgramante ©erjör »erlangte. llnfäl)igfeit,

gebedt burdj bie Regeln ber $rtebenSroutine, berrfdite abfolut. 3n einem

ber reicfjften Sanbftrtdfje (SuropaS, auf einem ©eftabe, unter beffen 3d)utj

§unberte 0011 TranSportfdjiffen bebedt mit Vorräten Por STnfer lagen,

lebte bk brittfdje ?lrmee öon bjalbeu Kationen. Umgeben oou 3af)llofen

Sieljijerbeu litt fie am Sforbut, meil auf gefallenes $Ieifdj befcrjränft.

3JHt Waffen Pon &0I3 unb Noblen auf ben Skiffen, bitten fie fo menig

baüon auf bem Trodeuen, bafc fie baS fyfetfd) rob effen mußten unb

niemals bie Kleiber trodnen tonnten, bie ber Kegen burcrjtränft batte.

Senn Kaffee aufam, mar er nidjt nur ungemafjten, fonbern ana) un*

gebraunt. Ta maren Dftaffen Pon 9)hmbüorrat, Pon ©etränfen, pon

SIeibungSftiiden, pon 3 eUen, perpadt in ben ©djiffen, bereu Mengen

beinahe bie Spigeu ber flippen berührten, auf benen baS Sager auf*

gefdjlagen ift; unb bennodj, TautaluS gleid), fonnten bie brittfdjcn Truppen

fie nidjt faffen. 2We Seit füllte baS Übel, alle Seit rannte flucfjcub
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untrer unb bemmstertc alle SScIt megeu SßfltdEjtöerle^uug. 2tber alle 28elt

tjatte and) ibren eigenen tyad Don Regulationen, forgfältig aufgefegt,

fanftioniert Don ber fompetenten ÜBetjörbe unb fliirlicfj seigenb, baß ba§,

ma* gefdjeljen mußte, fein Zt'il t§re§ S3eruf§ fei unb bafs (ic für

itjrcn £eil feine 2Mmad)t fjabe, bie Singe in Crbunng 311 bringen.

9Wan füge nun biefem Staub ber Singe bic inacr)fenbe Sfaubeit ber

SBitterung fjinju, bie Dtegenftröme, beren 3arjre»5eit eigentlich erft be=

ginnt, um ben ganzen berafleifdjen @f)erfone|Uö in einen ununterbrodieneu

©djmufcpfüfjt 51t oenuanbeln, in einen merjr al§ fnierjofjen ©äjlamm*

rjaufen; bie Solbaten menigften§ smei Don Dter Md)ten in ben Scrjansen,

märjrenb [ie bie anbereu stuet fdjlafen, burd)näfet unb bejubelt, auf bem

ülftoraft, or)ne Bretter unter fiefj, faum mit 3eMeu über fid); ba§ beftä'nbige

2tlarmblafen; Krämpfe, 3)iarrrjöe ufro., Don ber ÜNäffe, teilte ufro. I)er=

Dorgerufen; bie S^rftreuung be» Don Dornrjerein 5U fd)iuad)en ärätlicrjen

Stabe§ über baZ Heerlager, bte Spitaläelte mit 3000 Shanfen, bie bei=

nafje unter freiem £immel unb auf bem naffen 33oben liegen; bieSkanfen*

fctjiffe unb bie Spitäler ju Sfutari unb ftonftantinopel — unb man

roirb leidjt begreifen, ba# bie britifdje 8lrmee in ber Skim fid) in Dotier

2luflöfung befinbet, unb baß bie Solbaten bie rüffiferje Shtgcl bemiU=

fommen, bie fie Don alt biefen Eiferen befreit.

3)ie £anbetehrife.

1.

2onbon, 8. Januar 1855 (9?. D.=3-, 11. Januar 1855).

Sßärjrenb bk fjiefigen tf lub§ unb Journale mit roidjttgtuenbem Skatfd)

über „minifterieHeSkifeu" befcfjäftigt finb, finben fie feine 3eit, bie nngleid)

roictjtigere £atfad)e ansuerfennen, bafc eine ber großen englifdjen

3nbuftrie= unb ^anbelsfrifen roieber rjereingebroerjett ift, unb

in unrjeitDoÜeren Simenfionen alz 1847 unb 1836. 2)iefe (Sinficfjt, bie

bie fporabifd) feit brei Monaten au§bredjenben unb in ber legten 3eit

an 3af)I unb 3ntenfiüität äutiebmenben Üknfrotte nitf)t ju erjeugen oer=

mochten, ift enblidj unabmetebar gemorben infolge ber SSeroffen t Itdfjuti g ber

3af)resf)anbel§berid)te unb ber Dom 23oarb of 2rabe befannt gemadnen

ßiften über bie 2lu§= unb ©infutjr ber legten elf Monate. 2tu§ bm
lederen Siften folgt, baß bie 2lu§fut)r um 1710 677 ^funb Sterling

abgenommen bat, toenn Derglid)en mit ben forrefponbierenben elf Monaten
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beSSapreS 18513, unb um 1856 988 Sßfunb Sterling, wenn ber Iefcte

SJJotmt allein — 5. ^oüember bis 5. 3>3ember — in beiben Starren

Dergltdjen mirb. 2(uS ben 21uSful)rliften entnehmen mir folgeube Details,

bie ben SluSfaÜ in einigen ber bcbeutenbften Snbuftriesroeigeu jcigen:

1853 1854
s$funb Sterling spfunb Sterling

SBoumrooncnmanufaftur .... 23757155 22877050

SBaumrooHengarn 6322639 6055640

Seincnmanufoftur 4379732 3735221

Leinengarn 1069812 852763

2öorienmanufaftur 9470413 8566723

©eibenmanufaftur 1492785 1144506

3Kafcf|inenau§fuf)r 1368027 1271503

3n ben £>anbelSberidjten toirb natürlid) perfucfjt, ben ®rieg für

bie ShtfiS Don 1854 oeranttnortlicf) 311 matten, ganj roie bie 9kDolution

Don 1848 für eine ^rife Derantroorttid) gemalt mürbe, bie bereits im

Safjrc 1847 ausgebrochen mar. 3nbeS ift bieSmal felbft ber i'onbon

(Sconomtfi — ber prinzipiell tfrtfen au§ jufä'Htgen, bem £>anbet unb

ber 3nbuftrie fremben Itmftänben ju erflären pflegt — gesmungen su

geftefjen, bafe bie fommersietlen Unfälle unb SluSfätte beS 3at)reS 1854

ber üöegtnn einer naturgemäßen 9ienftion gegen bie „fouüutfiDifcfje ^ro*

fperität" Don 1853 finb. 3>n anberen SBorten, ber fommersielle $tßxß

ift roieber bei bem ^unft angelangt, mo Überprobuftion unb Überfpefulation

in eine $rife umfdjtagen. Söefter S3emeiS: bie bereinigten Staaten

Don üftorbamerifa, bie nur fo meit Don bem orientalijcrjeu Kriege be=

rüfjrt mürben, als er irjrem Schiffsbau unb SdjiffSrjaubel einen uner=

fjörten 21uffdjmung gab unb irjnen für manche 3iol)probufte 21bfa& Der»

fdjaffte, bie früher mer)r auSfdjIicfjlidj Don 9?ufelanb geliefert mürben.

3n ben bereinigten Staaten roärjrt bie ^rife nun ferjou länger als Dier

9)?onate unb ift uoer) beftänbig im 2öad)feu begriffen, obgleid) Don 4208

33anfen bereits 109, alfo ungefähr 2 großem baufrottiert fjaben unb

ein folcbeS Stocfen ber Snbuftrte, Derbunben mit einer folgen £>erab=

brüdung beS SlrbeitSlormS in ben inbuftrietten Staaten beS DftenS ein;

getreten ift, bafs im porigen üftonat über 4000 europäifepe ©inmanberer

nadj ©uropa „jurücfemigriert" finb. 2)ie englifdje ^rife Don 183(3

mar gefolgt Don ber amertfamfetjen Sfrife Don 1837. SieSmal ift ber

@ang ein umgeferjrter. 2lmerifa fjat bie SnitiattPe beS SöaufrottS er=

griffen. 3Me bereinigten Staaten unb Stuftratten finb gleicbmäfetg mit
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englifdjen üßrobuften iiberfdjmenunt. 23on meldjer ü&idjtigfeit bieS für ben

englifdjen §anbel, mag man barauS erfetjen, bah öoii ben ungefähr

100 Millionen SJJfunb Sterling, bie (Sroßbritannicu 1858 in SBaren au§*

führte, 25 Millionen auf bie bereinigten Staaten unb 15 Millionen

auf Sluftralien fielen. Dftinbien mar ber mid)tigfte Slbfafcmarft nadj

ben bereinigten Staaten unb Sluftralien. Ofttnbien mar inbeS bereits

im 3at)re 1852 fo überfüllt, bafs nur eine gang neue SluSbeljnung

beS §anbelS über baS ^enbfdjab unb Sinb nadj 23off)ara, Slfgrjaniftan

unb SBelutfdjiftau unb non ba einerfeitS nadj Sentralafien, aubererfeits

nadj ÜJkrfien imftanbe mar, bie SluSfutjr miifjfam anf ber alten &ör)e

öon 8 Millionen Sßfunb Sterling gu erbalten. Sefct finb alle 2Ibsug§=

fanale autfj bort fo oerftopft, baß oor furgent 3,'Öaren oon fömboftcm

nadj Jluftralien üerfdjifft unb fo „(Stilen nadj 2ltljen" getragen mürben.

Ser eingige 9)iarft, ber infolge beS orientalifdjen StriegS eine Solang

„üorfidjtig" befdrjtdft mürbe, mar ber leüantif die Warft. SnbeS ift eS

ein offenes ©eljeintniS in ber (Sittj, bafj bie ftrife in ben bereinigten

Staaten unb bie Stocfuug in Sluftralien ben §anbel gmaugen, nadj allen

etma nod) nicfjt überfüllten SMrften ängftiid) umgufdjauen, tf onftantinopel

ber Sagerpla^ aller faufbebürftigen SSaren mürbe unb nun audj als

„gefdjloffen" betrachtet merben mufe. ©benfo ift bie lefete 23emegung in

Spanien benufct morben, um buref) ben Sdjntuggclfjanbel fo üiel non

englifdjen Söaren einzuführen , als eS faffen fann. -Der lefete Serfucr)

biefer 5trt mirb jefct in ben fübamerifanifdjeu Staaten gemacht , beren

geringe ®onfumtion§fäfjigfeit inbeS feines üftadjmeifeS bebarf. — Sei ber

entfdjeibenben Söidjtigfeit ber engltfrfjen ftrife für bie fo3ialen unb politifdjen

3uftänbe ber gefamten SBelt mirb eS nötig fein, ausführlicher unb im

detail auf bie ©efdjidjte beS englifdjen öanbelS öon 1854 gurücfgufominen.

II.

Sonbon, 9. Januar 1855 (91. D.=3., 12. Januar 1855).

Sie 3unaf)me beS englifdjen §anbelS unb ber englifdjen 3ubuftrie in

bem 3ettraum öon 1849 bis 1853 mag nadj folgenbeu Säten beurteilt

merben. 1846 betrug ber Somtengetjalt mit SSaren befrachteter, non bri=

tifdjen Seeljäfen au§* unb in fie eiulaufenber Sdjiffe 9 499 000, 1850

mar biefe Quantität angemadjfen 511 12 020000 Sonnen unb 1853 gu

nicfjt meniger als 15381000, gerabe ber boppelte Sonueugefjaft üon 1843.

1846 betrug ber SKert ber 2luSfufjr britifdjer 3Ramifafturen unb 9tofjpro-
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buftc 57786000 Sßfunb Sterling, 1850 bagegen 71367 000 unb 1853

über 98000000, alfo mef)r als ba§ doppelte ber (SefamtauSfufjr bon

1842. Mdje Molle fpielten bie bereinigten Staaten bon Storbamerifo

unb SUiftralicn bei biefer 3unaljme ber SiuSfu^r? 1842 betrug ber Söert

ber britifrf)en ©Sporte nad) Sluftralieu nod) uid)t 1 SDlittion $funb Sterling.

1850 erreichten fie beinahe 3 STOionen unb 1853 fogar 14513000 Sßfunb

Sterling. 1842 würbe nad) ben bereinigten Staaten ausgeführt für

3 582000 Sßfunb Sterling, 1850 für beinahe 15 DJHHiouen unb 1853

für ntdjt weniger al§ 23658000 $funb Sterling. &uS biefen 3ar)Ien

folgt einmal, ba)$ ba§ Sarjr 1 854 einen gang analogen Sßenbepunft bilbet

in ber mobernen .V>anbelögefd)id)te rote bte 3afjre 1825, 1836, 1847;

bann, baf$ bte .Vtrife in ben bereinigten Staaten nur ein Content ber

euglifdien ftrije ift, unb fd)liefelidj, bafe ber ftrieg oon 1854, ben bic

5ßatrie, Journal be FSmptre fefjr richtig als une gnerre paeifique be-

äeiermet, burdjauS feinen ©inftafe auf biefe joviale ftataftropfje ausgeübt

tjat, ober wenn einen (HnfiuB, IjödjftenS einen 3urücfrjaltenben, fjemmenben.

(Siuselne Sttbuftriesmeige, sum 23eifpiel bie ßeber*, ®ifen* unb 3Men=

roarenmanufaftur, ebenfo ber Sdjiffbau, fittb bireft burd) bie Striegsnacfc

frage unterfingt trjorben. £er Sdjreden, ben naefj üierjig gfriebenSjafjren

eine ®rieg§erflärung Ijerüorrief, lähmte ben fjlug ber Spefulation für

einen 2tugenblitf. 3>ie burd) ben ftrteg Derurfadjten Stnletjen ber üerfdjie*

betten enropäifdjen Staaten hielten ben 3tn§fufe auf einer £öf)e, ber

btö Überftürjen tubuftrteller llnternefjmung Gilberte unb fo bie ftrife

auffielt. 3nbe§, fagt bie sßeace*@octetlj, r)at ber Shieg tttdjt bte 8orn*

preife ert)öl)t? 3ft baZ Steigen ber ftompreife nidjt gleid)bebeittenb mit

einer Slbnarjme be§ domestic trade, ba§ Reifet be§ britifd)en Stonfuntö

oon Snbuftrieerseugniffen? Hub ift btefe Snfammenäiefmng be§ eigenen

2ftarfte3 nid)t ba§ §auptelemeut ber trife? — 3unäd)ft ift 31t erinnern,

ba$ ha?, Sarjr ber Ijb'djften britifdjen Prosperität — 1853 — ein 3afjr

f)ofjer ^ornpreife roar unb baß bie Äornpreife be§ 3at)re§ 1854 burd)*

fdjitittlid) unter betten be§ 3at)re§ 1853 rangieren, alfo 1853 eben*

fotoeiüg bie Sßrofperität, tute 1854 bte Symptome ber trife au§ beut

Stanb ber tornpreife erflärt toerben tonnen. Soffen roir aber ben ©inffafc

ber Sornpretfc auf bie Snbuftrie beifeite: 2BeIc§e§ mar ber ©inftofe be§

Krieges auf bie tfornpreife? 3n anbereu Sorten: Sinb bie ftornpretfe

geftiegen, toeil bte 3ufubr Pott 3htfetattb gefaflen ift? Ston beut gefaiuten

ftorn unb SDleljl, btö ©rojjbritannien einführt, fällt auf 9htfelanb un*
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gefärjr 19 Sßroscnt, unb ba bie ©efamtciufubr nur ungefähr 20 Sßrosent

beS ^attonalfonfumS befriebigt, liefert Shtfelanb ettua 2 x
/2 ^rogent be§

SftationalfonfumS. Ser Iefcte offizielle 23erid)t über bie fomparatioe

itoru* unb ÜDierjleiufiifjr ber oerfcfjiebenen Erbteile unb ßänber nad) ©rofc

Britannien nnirbe Anfang Sßoöember 1854 oeröffentlicrjt unb gibt eine

üergletctjenbe Säbelte für bie erften neun 3ftonate üon 1853 bis 1854.

Sattad) betrug 1853 bie ©efamteinfuljr üon SBeiäen 3 770921 Duarter,

ttJDDon 773 507 üon Stufelanb unb 209 000 Duarter Don ber 2Mbau

unb SMadjet belogen mürben. SSon 2fter)l betrug bie ©efamteinfurjr

3 800 746 Beniner, tooüoit 04 auf Dtu&Ianb Eamen unb gar nichts auf

bie Sonaufürftentiimer. 3m triegSjafjr 1854 empfing ©rofjbritannien üon

iKufelanb 505 000 Duarter 2Beigen unb üon ber SJioIbau unb 2BaIa«Jt)et

118 000 Duarter. Dliemaub roirb behaupten wollen, ba$ biefer SluSfatt

(aufjerbem aufgewogen burd) größere 3J£er)IetnfuIjr üon anberen Säubern)

bie greife ber ausgezeichneten ©ritte Don 1854 ungefähr auf bie

^öfje ber fd)tetf)ten 3af>re 1852 unb 1853 gefdmetü bat. 3m (Segenteil.

Ser SBegfatt alles ruffifdien ©etreibes mürbe foldje Sßirfung oerfeljlt

fjabeu. 2ßa§ rätfelfjaft bleibt, obgleid) für bk öfonomifdje 3-rage un*

bebeutenb, ift ber Ausfall in ber 3ufnf)r ber So n auf iirfteut unter.

— Sa§ töätfel löft fidj einfad). SBenn bie Koalition bie ruffifdjen Büfett

im ©dnuarjen 3)ieer nominell, rjat fie bagegen erft ben Bosporus, bann

bie Sonaumünbungen reell blocfiert, ftatt 9tufelanb bie Surf ei unb bie

S)onaufürftentümer. Sie ruffiferjen Sheu^üge gegen ben ."galbiuonb — 1812,

1828,1848 (bamatS augeblid) gegen bie 91 e b e 11 e n üon 3affn unb 23ufareft)

unb 1854 — mer toetfe nidjt, bab fie jum Seil bebingt waren burd) bk

öaubetSfonfurrens ber fübruffiferjen ^roüinjen gegen bie Sonaufürften*

tümer unb nebenbei ben auf ber Souau geführten Raubet S3o§nten§,

Serbiens unb Bulgariens? SBeldje ©enialität alfo oon feiten eines

englifdjen 3ftinifterium§, baburd) töufelanb gu ftrafen, bah e§ beu§anbel

Don Dbeffa unb Saganrog frei liefe, aber ben ber ruffifdjen S?on =

fnr reuten auf ber Sonau unterbrücfte, b Jodierte unb fo ftdj felbft bk

3ufur)r abfdmitt!

III.

Sonbon, 16. Januar 1855 (9?. D.=3-, 20. Sanitär 1855).

Ser Sonbon ©conomift bemerft mit SBejug auf bie gegenwärtige

§anbels= unb Snbuftricfnie: „SßeldjeS immer ber Ausfall in ber 2lu§*

fubr anberer Slrttfel fei, er erftred't fid) nierjt auf bie 9ftafcr)inerie. Statt
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abgunefjmen, Ijat bcr 2öert ber 9J{afd)iuenau§ful)r gugenommen für 1854,

Derglidjen mit 1853. Rubere Sauber alfo inadjcn gegcnmä'rtig ©ebraucf)

oou unferer ÜUtafd)inerie. 3u bicfer Hiuficrjt kfikn mir feinen Vorteil

meljr gegen (ie. ^ranfreidö, 2)cutfcf)Ianb, Belgien, HoOaub, bie ©djmeij

uub bie bereinigten Staaten ftnb nun alle grofee 2ßanufafturlänber,

«üb einige Don iljnen befi^eu Vorteile über un§. 2Btr rjakn einen Sett-

lauf 31t rennen, uub mir fönnen ha§> nidjt erfolgreich,, menu mir unS

bie Seine feftbiuben. (Srfaijrimg Ijat äße SBelt überzeugt, baf$ bie SNe*

ftrtftioncn, bie für ben Vorteil be§ @runbl)erru erfuuben morben, itjm

felbft fdiabeten; baB bie 9teftriftionen, bie jugunften ber gabriffjerren

erfuuben, fid) gegen fie felbft fetjrten; unb nad) unb nad) ruerben aud)

bie g-abrifarktter Ijerauäfinben, ba^ bie su ifjrem Vorteil beftebenbeu

legalen ^eftriftionen fie nur fdjäbtgen fönnen. @§ ift jebod) p fjoffen,

bafj fie ba§ fjerauSfiuben merben, beoor bie obenertDärjnten fiänber foldje

$ortfd)ritte gemadjt fjaben, um ©ngtanb öou ifjren eigenen unb brüten

dürften au§fcr)lief3eu uub unfere gabrifarbeiter auf ba§ äufcerfte ©tenb

rebu^ieren 311 formen." — Herr SBilfon, ber Herausgeber be§ ©conomift

unb ba§ ^aftotum im g-iuau3minifterium beS gefalbteu uub [albungSDollen

©labftonc, fyreit)eit§apoftet uub ©tellenjäger in einer $erfon, ein SDtann,

ber auf einer ©palte feines ÜÖIatteS bie üftotmenbigfeit be§ ©taateS im

allgemeinen leugnet unb auf ber anberen bie lluentbet)rtid)feit be§ £oali-

tionSminifteriumS im befonberen bemeift — Herr SBilfon alfo beginnt

feine Homilie mit einer abfidjtlid) öcrfälfdjtcii Xatfadie. 2>te 2lu§fuf)rliften

Don 1854 enthalten nämlidj eine boppelte Shtbrif über üütofdjmenaiigfiiljr.

©ie erfte, besiiglidj auf ßofomotiDen für ©ifenbafmen, 3eigt nad), baB 1853

für 443259 Sßfunb ©terliug, 1854 aber für 525 707 SPfunb ©terling au§=

geführt mürbe, ma§ allerbingS ein 3umadj3 Don 82 448 Sßfunb ©terliug

ift. Sie smeite 9tubrif bagegeu, morin ade in g-abrifen angemanbte, über-

haupt jebe anbere ©orte 3ttafcf)inerie aufeer ben ßofomortoen eingefdjloffeu

ift, 3eigt für 1853 1368027 $funb Sterling, gegen 1271503 Sßfunb

©terling für 1854, alfo einen 3lu8faH üon 96 524 ^funb ©terling. 2?eibe

gtubrifen äufnmmettgefa&t, fteHt fid) alfo ein StuSfall üon 14076 Sßfunb

©terliug kraus. ®ie§ detail djarafterifiert bie Herren Don ber 9)hn=

d)efterfd)ule. ©ie fjalten nämlid) ben jefeigen 2tugenblicf für geeignet,

bie sugunften ber ^abrtfarbeiter beftebenbe „D^eftriftion", näiultd) bie

gefefclidje 23efd)ränfung an ber 2lrbeit§3eit für junge Seilte unter acb>

3et)it Sauren, für SBeiber unb für S?inber unter gmölf 3ar)ren aurju;
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rieben. 3ur ©rreidjung etne§ fo rjofjen 3roecfe§ bürfen motjl einige Safykn

berfälfdjt werben. Aber gemäB bem ütfcancrjefter (5r,aminer, bem @pe;$ia(=

organ be§ DuäferS 23rigb,t nnb fämtlidjer §anbcl§5trfulare ans ben ftabviU

biftriften, ä'djsen bie auswärtigen Sffcärfte, bie fjerfommlitfjen A&&ug§=

fanäle für ben Ü6erfd)ufs unferer ÜUcanufafturen, unter ber SBudjt unserer

Überprobuftion unb Überipefulation. SBenn eine foldtje Überfüllung bes

SßelrmarfteS erretdtjt worben ift, tro& ber Smprooifation ätueter neuer gol=

bener Sffiärfte — AuftralienS unb Kaliforniens — , trofc be§ eleftrifcfieri

Telegraphen, ber gait3 (Suropa in eine große §anbel5börfe oerwanbelt

f)at, trofe (Sifen&aljnen unb £ampfjd)iffen, bie bie Kommuuifation, alfo

ben Austaufd) in§ Unglaubliche üermefjrt fja&en — tote lange mürbe bie

Krife mol)l auf fidj rjabeu warten laffen, fjätte e§ ben ^abrifberren frei=

gefiauben, ad)tge^n ©tunben (tatt elf arbeiten 31t [äffen? 3)a§ 3tecr)en=

erempel ift 3U einfad), um einer Söfung 3U bebürfen. SMe t»erfiältni§=

mäßige Überflutung ber Krife mürbe inbe§ nid)t ben einsigen Unter*

fcfjieb gebilbet f)aben. Sine ganse Arbeitergeneration mürbe 50 ^rosent

an pljpfifdjer Kraft, an geiftiger (Sntmitflung unb an l'eben§fä'f)igfeit

eingebüßt Gaben. 2>iefelbe 9}caud)efterfdwle, bk uns auf bie§ SBebeufen

antworten wirb:

©ollte tiefe Qual un§ quälen,

2)a fie unfere Öuft oermeljrt?

brüllt (Snglanb mit fentimentalem Sammer über bie SDcenfdjenopfer, bk

ber Krieg mit Dtufelanb, bie jeber Krieg foftet! Jßir werben £errn

(Sobben in einigen Sagen 31t 8eeb§ l)ören, proteftierenb gegen ba§> med)fel=

feitige Abfd)lad)ten üon (5t)rtftenmenfcf)eii. 2öir werben i^n in einigen

Soeben im Parlament boren, proteftierenb gegen bie „JJteftrifnonen",

bte 3U rafd)en Konfum oon SDcenfcrjenftnbern in ben 5aDr^en fjemmen.

§ält er oon allen £elbentaten nur eine für berechtigt, bie be§ §erobe§?

— üffiir ftimtnen barin mit ber 9Jcaud)efterfd)ule überein, bafc gefe&Iidje

3mang3beicfjränfungen ber Arbeitzeit ntdjt gerabe eine rjotje Stufe ber

gefettfdjaftlicfjen ©ntwitfluug besetctjnen. Aber mir finben ben fjfeljler niebt

in ben ©efefcen, fonberu in ben 3uftänben, bie fie nötig machen.

IV.

Sonbon, 22. Januar 1855 (9?. D.=3., 25. Sanitär 1855).

(S§ ift befannt, bafj ber Sdja&fansler 9tobinfon ba§ Parlament Pon

1825 mit einer 2)itt)prambe auf ben unerhörten Auffdjwung oon öanbel

unb Snbuftrie eröffnete, ©inige 2öod)en fpäter mar bie 23anf Pon (Snglanb
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auf bem $unft, irjre SBarsaljlungen einsuftellen. Seit ber 3eit behielt

Wobinfon ben il)in oon (Sobbctt angehängten Sticrjnameu be3 „^roiperitrjs

Wobinfon". Sa man in (Snglcmb Ijiftorifdje Sßrägebettjitett liebt, tonnte

v
4>rofperitt)=9tobinfou nidjt oermeiben, 9£ad)foIger ju finben. Sie S^ron»

rebe, luonttt bie le^te auBcrorbenttidie ^arlamentSfi^ung eröffnet marb,

gratulierte bem l'anbe 311m auBerorbenttidjen Stanb be§ ©ebeit)en§ in

Hgrifultur, ÜDhmnfaftnr unb §anbel. Unb beimodj mar and) ber Sdjein

fdmu Derfdjmnnben, ber Wobinfon ctma* blenben tonnte. 9)hmfterieUe

©lürfiüünfd)C fdjeinen 3um 3erenionieU 3U gehören, roomit ©rfd)ütterungen

be§ 2BeItntart'te§ in ©nglanb ftanbeggemäB angefünbigt werben. Sonber*

barer jebod) al§ bie Spradje ber Sffitnifter ift in biefem 2(ugeubticf ba3

Sd)meigen ber treffe. (Staubt fie, bie £anbet§frife „burfen" 31t tonnen,

mie man in ben Iiterarifd)en ftoterien üon $ari§ mißliebige 23üd)er

„burft" — burd) bie 2>erfd)mörung be§ StittidnueigenS? 3nbe§ bie Sßret§=

liften fpredjen, bie 23anfrottliften in ber ©ajette fpredjen unb bie Briefe

ber „®efd)äftöfreunbe" fpreerjen. Salb merben and) bie Bettungen fprecfjen.

3n ber legten $3od)e fanben )"et)r bebeutenbe 3af)lungöeinftetlungen in ber

(5itp ftatt, moruuter bie bebeutenbften bie ber §erren Sonergan & (5o.,

im fpanifd)eu unb meftinbifd)eu §anbet befinblid); bie ber Ferren Rogers

Somrep & ©0., bie mit äftartdjefier unb bem umliegenbeu g-abrifbiftrift

©efdjäfte machten; bie ber Ferren Kotfterington & (So., bem amerifanifd)en

.vpanbel angef)örig; eublid) bie ber 23rüber 2Iubertiu§, einer alten unb

refpeftablen ^irma. Sie 2krpftid)tungen biefer üerfdiiebenen Käufer fotten

fid) burcrjfdmitttid) auf IOOOOO bi§ 150000 $funb (Sterling belaufen,

gür biefe SBodje merben neue 3rti)Iung3einftetiungen oon menigften* fiebeu

bebeutenben Käufern ber Gilt) ermartet. — 2lu§ einem £>anbet*brief oon

$irmirtgr)am, 00m 20. 3amtar, entnehmen mir folgenbe Setail* über

ben Stanb ber Süb=Stafforbft)ire=3nbuftrie: „ÜDHt 2tu§uarjme ber Käufer

ber ©ifeninbuftrie, bie im Stuftrag ber Regierung Kriegsmaterial probu*

3ieren, befigen bie menigfteu irgenbmeldie Seftellungen, unb bie fie be=

fi&en, 311 äufeerft rebugierten greifen. 8 $funb Sterling 10 Schilling

taufen jegt eine Sonne Stangenetfen, bie 9ttitte Sommer 31t 12 $funb

Sterling quotiert mar, aber felbft 3U biefen f)erabgefe^ten greifen finb

SSerfäufe faum 311 bemirfen, fo hak bie s4>robuftion befdjräntt merben

nmfj. 2ßenige ber großen Sntereffen ber bereinigten Staaten üon 5)?orb-

amerifa fyaben metjr oon ber bortigen £>anbel§frife gelitten al§ ba% @ifen=

gefcfjäft. ^aft aße großen föifeumerfc ber ^Bereinigten Staaten, auf meldje
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enorme Summen üerweitbet morbeu firtb, baben if»re 3frbeiter aufs S^flaftcr

geworfen, uiib bie§ ofjne Suräfidjt auf balbige 2Biebeiaufitaf)me. 2er ©ifen*

fonfum 2tmerifa§ nmfjte bafjer als faft gang fuSpenbiert betrachtet werben,

mib wir ^aben üon bort feine weiteren Aufträge 31t erwarten. — Seiten

Sotmabeub würben Diele Arbeiter au§ ben (23trmingr)arner) 3innfabrifen

entlaffen, unb nodj meljr werben ifjuen beute abenb (20. Sanitär) folgen.

Tie ©r^ unb äfteffingarbetter fiub nietjt beffer gefteltt, ba rjier in ben

metften großen Sßerfen nur Eurje 3eit gearbeitet wirb. — 3» SDcobearttfeln

(tnb bie nod) twrfjanbenen Stufträge fet)r fparjam, unb bie £anblung§*

reifenben, bie in btefem 3metge Slufträge für ben [Jrüfjltng fudjen, fdjicfen

febr entmutigenbe 23erid)te Ijeim. — ©er ©taub be§ ©elbmarft§ fäljrt

fort, auf alle &anbel§sweige ftörenb einsuwirfen. £ie kaufen fdjrauben

auf in böd)ft nachteiliger Seife, unb in biefem ?(ugenblid gebt nur

ein ©ejdjäft gut, ba» be§ <Se£bDerIetr)er§. 8n ben Keinen ßeitjanftalten

ftrömt e§ üon 23ittftetteru, unb bie 2Bed)felbi§fontterer bringen eine gute

©ritte ein."

3)ie oier funkte.

1.

Sonbon, 9. Januar 1855 0fl. D.=3„ 13. Januar 1855).

Sie SBiener telegrapfjifdje CDepefcfje über bie 2lnnat)me ber üier fünfte

üon feiten ShifelanbS bemirfte einerfeits ein Steigen ber ®onfol§ auf ber

biefigen SBßrfe — einen Slugenbücf 272 SJkoäent über ber 3tate Pott gönn-

abenb; anbererfeitä eine waljre $anif in %al&, ÖU unb Samemnarft,

wo ein batbiger 5-rieben5abfd)tttB ba% Signal für enorme 23anfrotte geben

mürbe. §eute ift bie Aufregung unter ben CSttDlenten wieber üerfd)Wttnben,

bie nun siemlidj übereiuftimmcnb bie Uttterbanblitttgen über bie üier fünfte

als eine zweite Auflage ber 2$erljanblungen über bie „SBiener 9tote"

betrachten. 9?acr) beut burdjau§ minifterieUett Coming ©tjronicle mar

e§ übereilt, üon einer wirfltcrjen 2utnarjme ber verlangten (Garantien

üon feiten ^ufjlanbg 31t jpredjen. ©§ Ijabc ftcr) nur bereit erftärt, auf

ibrer Örunblagc, fo wie fie üon ben brei
sJMd)teu gemeinfam interpretiert

werbe, 31t unterljanbeln. ®ie £ime§ glaubt einen Sieg ber weftlidjen

^olitif feiern 3U bürfett unb erflärt bei biefer ©elegenrjeit: „2Bir fönnen

nidjt 31t eutfd)iebeu bie Slnnaljme gurücfweifeu, ali fotle biefer ftrieg eine

fogenaunte fttebifion ber ftarte üon (Suropa fjerbeifüfjren, mittels ®r=

oberungen ober Devolutionen, an betten biefeS Sanb menigften§ burdjauS

9Jtarr=@ngets' Sdjttfien. II. 7



fein Sntereffe Ijat." „Sie Miicrteu", jagt bie Corning s
4>oft, „fjaben genug

getan, um fid) mit Citren nont striegSfdjaupIak juriidfgie^cii 31t tonnen,

toemt tfjre Söebittgungen angenoiuiucit werben." 9?adj ber Satin sJJems

bewerft 9tu{jlanb burdf) 2.~ßieberaufual)mc ber lluterljanblungen ^sreufsenS

(Slauben an feine ^Jäfjigung 311 befeftigen, 3wtetrad)t smifdjeu beu beutfdjen

ÜUlädjten 3U fdjüren unb ba§ SSerpltntS ber SBeftmädjte 311 Cfterreid) 3U

lodern. SBidjitg in ben Pier fünften fei nur ber 3ufat3artifel, mouad) ber

Sarbanelleimertrag Pom 13. Sunt 1841 „im Sinne einer 23efd)räufung

ber ruffifdjen Seemad)t im ©d)War3en Stfcer" reüibiert werben folle. ÜDian

munfle in ber Gitp, bafe baS Sflmiftertum bereit fei, biefen 3ufa|3artifel

fallen 311 laffett. Ser Corning 2lbPerttfer enblid) erflärt, ber Ic^te ruffifdje

©djritt fei mit Cfterreid) perabrebet morbeu, um legerem Gelegenheit

31t geben, feine Skrpflidjtungen gegen bie üökftntädjte lo^umerbeu. dlad)

einer neu eingetroffenen Sepefdje ift ftipuliert, hak bie llnterl)aubluugeti

bie ft'riegSoperationen nidjt unterbred)eu foüeu.

II.

Vonbon, 12. ^annar 1855 (92. D.=3v 15. Sanitär 1855).

Sie unbebiugte Slnttalmie ber „Pier fünfte", unb smar ber „Pier" fünfte

im ©intte ber „brei" SQtäd)te, Pou fetten flhiBlanbS f)at fid) jet3t als ein

„&oar," ber Corning ^oft unb ber SimeS l)eran§geftellt. Sir waren um

fo geneigter, an ben „£>oar/' 31t glauben, als mir aus $0330 bi 2?orgoS

geheimen, aber infolge ber £Öarfd)auer 3nfurreftion befannt gemorbenen

Sepefdjeu miffen, bafe biefer Stifter ber Diplomatie ba§ ^rinsip aufftellt:

„3htf3laub muffe fid) in allen Mifiousfallen feine eigenen 23 e b i 11 =

gütigen oon ben europä'ifd)en ©rofemäcfiteu an f 3ID in gen laffen." Hub

mir fomten in ben „oier" fünften nur „üier" ruffifd)e Pointen erbliden.

Söemt 3tufelanb fie eittftmeilen nid)t af3eptiert, fo finbett mir aud) bafür bie

©rfläruttg in DJJeifter $0330 bi 23orgo. ^tufelanb, erflärt er, bürfe foId)e

fd)eiubare S?oti3effionen an ben Sßeften nur Pott einem fiegreidjen Heerlager

au§ machen. Sie§ fei nötig 3ur ©rfjaltung beS „^reftige", morauf feine

9ftad)i berulje. Hub bisher bat ÜJufslanb eS 3War 31t einem „Heerlager", aber

nod) 31t feinem „Siege" gebracht. Sßäre «Siliftria gefallen, fo mären bie

„Pier fünfte" längft aufgeteilt. 9?adj ber SimeS unb ber Stfiorning $oft

waren bie „Pier fünfte" im Sinne ber „brei 9}?äd)te" als ©ruttblagc ber

llttterf)anblungen angettommeit, um Pott ibuen als Minimum fort3itfd)reiten.

©S ftellt fid) iejjt berauS, bah Ww] ©ortfdjafoff fie als ein problematifcbeS
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9)krimum berftefjt, oon beut au§ rnelmerjr Fjerabgebiugt roerben foü, ober

bie überhaupt nur bie SSeftimmung ijaben, ben Vormanb 51t einer jtDeitcn

„SÖiener S?onferen3" 31t liefern. S)ie Corning Sßoft Dertraut un§ fjente in

einem micb,tigtuenbeii, biplomatifdi^orafcinben Leader, baB bie einftinetligeii

3ufantmenfitnfte ber Siplomaten 31t Sßien nur bie ÜBorfcrjule 3ttr mirfltd)cu

Äonferenj bitbcn, bie fid) erft am 1. Februar Derfammetu uub fidjer nicfjt

üerfefjlen merbe, bie Seit merjr ober minber 311 überragen. — ©eftern war

folgenbe 33efanntmadmug ber Slbmiralttät in SfotjbS föoufe angefangen:

„W\t Sesugnarmte auf ben legten Sßaragrapfj meine» S3riefc§ 00m 8. 9to*

Dember (1854), ber bie Mitteilung enthielt, bafs bie fransöfifdieu unb eng*

liidjen Slbmirale im ®djmar3eu Säfteer SBefefjl oon üjrett refpeftiüen SHegie*

rungen erhalten fyaben, bie 23Iorfabe oon ben üMnbungen ber S)onou auf alle

§äfen beö ©djtoarsen 2fteere§ uub bc§ Seeö oon 3tfom, bie nodj im SSeftfc

be§ fyeinbeS finb, au§3ubet)tteu, bin tdj beorbert üon ben Sorb§ ber 9(bnuralt=

tat, Sbjnen befauut 3U machen, batnit Kenntnis babon an ba§ fornmergtette

^ublifum gelange, baB bie Regierungen oon (Snglanb unb gfranfreidb, ferner

befebioffen rjaben, baB bie fragliche 33tod"abe am uub nad) bent 1. fitbittav

(1855) eintreten nnb bau in ber Sonboner ©a3ette gebütjrenbe S^ottg oon ber

33totfabe ber befonberen öäfett gegeben merben foli, fobatb foidje in flraft

gefegt ift. &rd .: SB. 31. 33. öautittou." §ier ift beim offen emgeftanbeu,

bafs bie alliierten glotten bisher nur ibre eigenen 33uube§geuoffeu an ber

2)onaumüubung, aber mcber bie rufftfdjen föäfen im Sdjmaqeu 2)ceer

nodj im 9lfomid)en See blocfiert Ijaben. Senuodj Ijatte ba» SDKniftertum

mieberbolt im Parlament ertiärt — int 31pril, im Slugufi unb Cftober —

,

e§ fyabz bk „firit'tefteu Sjefeljie" gur 33iocfabe ber §äfett uitb lüften oon

föufttonb gegeben. 9?odj am 21. Sesember erfiärte Sorb (Srauoille beut

Oberbau» im Tanten be§ 9Jiiniftertum§: „baB Dbeffa burdj fünf Äriegs*

fdjtffe bioeftert fei, bie beftänbtg oor beut öafen auf unb ab treusten,

nnb üou betten bie Regierung fortraübrenb 23erid)te erbaue." 3n einem

33rief, gerietet an ein Sagesblatt, refümiert ein befanuter englifdjer

Sßampfjletift bie folgen ber 001t ber .Koalition ergriffenen, ober oielmebr

nidjt ergriffenen, SSlotfabemajjregeui baf)in: „1. 2>ie englifdje Regierung

liefert nott ©nglanb au§ bem 'Jeinbe GngianbS bie ©elbmittel, um ben

Srieg gegen e§ fortzuführen. 2. SDieStonau wirb bioeftert, um bie dürften*

tiimer 31t oerarmeu uub un§ felbft bießortisufufjreii a&3ufcrjneiben. 3. Dbeffa,

Sagaurog, ftertfet) ufm. bleiben uttbeläftigt, um Verhärtungen, 31minuuition

unb 5prooifiouen ben ruffiferjett Gruppen in ber ®rtm 31t liefern. 4. £ie
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Sclieinblodabe ruiniert imferc .ftauflente, rüärjrenb fie bk grtedjifdjen,

ruf fifcfjert unb üftcrreid)ifd)en bereichert." ^ind) bie Dimc§ nimmt oon bcr

Slngeige be§ .sjerrtt Hamilton ©elcgeuijett 31t heftigen 3lu§fätten auf bie

„23IodabebipIomatie" be§ 2fthttftertum§. C5f)araftertftifcf) für ben Donnerer

Don $rinttngr)oufe Square ift, bafj feine Donner immer post festnm

gefd)Ieubert merben. 2Jom 26. Sftärg 1854 m'§ rjeute üerteibigte bie -Times

bie „SÖIotfabebtptornaiie". §eute, wo trjr ©epotter feine miutfterietten

Säftafjregeln burd)freu3t, röo^I aber trjr Popularität geroinnt, wirb fie

plöfcltcfj gur §eHferjerüt. — SDer -Marinemtntfter ober, roie er tjter Reifet,

ber erfte Sorb ber Stbmtralttät, Sir 3ame§ ©rasant, ift auf bem

kontinent fjinretdjeub befannt megen jener ©roBtat im fd)tr>ar3en Kabinett,

bie bie 23riiber 23aubiera auf§ ©crjafott fürjrte. SBeniger Derbrettet biirfte

bie Datfadjc fein, baß ©ir 3ame§ ©rarjam 1844, als ber Genfer 9Hfotau§

an ber engltfcrjen ftüfte lanbetc, bie ifjm bargereidjte faiferltcrje §anb

ntent 3u brüden, fonbern nur 31t füffen magte. («Sterje SJSortfolio, 5roeite

Serie, 3atjrgang 1844.)

III.

fionbon, 15. Sanuat 1855 (?l D.=3-, 18. Januar 1855).

„9luf bem Söege ber Diplomatie fann ntcr)t§ meiter gefd)el)eu big sunt

1. Februar. (23i§ 311m 5. ober 6. ftebruar, fagt ber SBietter ^orre«

fponbeut ber S£ime§.) llnterbeffen l)at ber 3<** einen oollen SNouat bor

fid), um feine ©treitfräftc 3U bciucgen, roorjut er null. Der ÜÜIonat,

gewonnen burdj bie 2lnnar)me ber üter fünfte, mag 311 3tuei Odonaten

ausgeweitet werben, tnbem Sdiritt für ©crjritt über jeben s$unft ge«

ftrittcu wirb, wobjn wafjrfdjeinlicb, bie Snftruftionen be§ ruffifd)en ©e-

faubteu lauten, röärjrenb e§ feineSwegS unmarjrfcrjetnlicrj ift, bafs bie an=

geftrengtefteu ÜBerfudje gemadjt werben, um Ofterreid) mit S3ebingungen

3ttfriebeu3uftellen, bie für (higtanb unb '{yranfreid) unamterjmbar finb.

Die bret 9)Kidjte 311 trennen, ift ein ferjr plaufibler S^ecf." @o bk

Qftornmg $oft. SBidjtiger al§ ba§ .*öitt= unb ^erreben ber englifdjen

treffe über bie geheimen Slbfidjten DhtfstanbS ift trjr offenes ©eftänbniS

(mit 2lu§narjme uatiirlid) ber miniftcriellen Organe), baf$ bie ©runb=

läge ber lluterrjanblungcn, bie oier fünfte, uid)t be§ llnterfianbelnS

mert ift. „2tl§ ber ftampf begann," fagt bie ©unbarj DimeS, „fucfjte

man bie Söelt glauben 31t madjen, ber ©egeuftaub, um ben eS fid)

rjaublc, fei ba% ?lufbredjctt be§ ruffifd)eu 9teidjeS ober miubcftenS bie
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GSjrofiermtg materieller ©aratitien für bie ©rfjaltung be§ europatfcfjen

grtebenS. 3ur ©rreterjung be« einen ober be§ anberen 3toetfe§ i(t nichts

gefdjeljen imb mirb nichts geftfjerjett, tollte ^rieben auf ber ©ruublage

ber fogeitannten bi er fünfte gefcrjloffen merben. Senn I)ier üon irgenb=

einem £riumpt) bie Siebe fein fann, fo nur üon einem STriumpr), beu

9tof$Ianb baoongetragen Jjat." „2)a§ Ü.Uinifterium aller UnfärjigfeUert",

tagt ber Seaber, „fann nicfjt über bie üier fünfte fjinauöfommeu; e§

üerbient auf bie 9?ad)melt su fommen mit beut Xitei: Sa§ ÜFHnifterium

ber Dier fünfte. üfttcrjt§ met)r üon biefer langweiligen ^omöbte eme§

Krieges ofjne 3tnetf! ^rieben auf ber ©rnnblage ber üier fünfte tanu

nur gefcfjloffeu werben au» grurcfjt, bau int Xuntult be§ Krieges bie

Söller feibft §u toidjtig merbeu; üietleidjt audj, um bie Gngiäuber ju

üerl)inbern, bie Otetfjte mtebersugemimteu, bie ßromröeK für fie erobert

fjatte. 2>ie§ allein fbunte ba§> i'cotiü fein, bie alte
_
Skrfcfjmörung mit

Dtußlanb mieber guredtjtäUfCtdfen nnb ifjm bie ©rlaubni» äurütfgugeben,

unter beut 2>cr)u£e ber gttebenSftagge feine Übergriffe in (Suropa 31t

erneuern." Ser (Jraminer, ber unter beu 28ocr)enblättern ber DJtittcl--

flaffe unftreitig ben erftett SHang behauptet, bringt einen au§füt)rlicr)en

Slrttfel über bie „GJruublage" ber grtebenSüerrjanblungen, oon bem mir

baZ Slsefentlicfje furj sufautmenfaffen. „SSenn fold)e Äonseffiouen," fjeißt

e§ unter anberem, „mie fie feibft au§ ber fjärteften unb ftrengften 2lu*=

legung ber üier fünfte abgeleitet werben fönnen, al§ ätquiüalente be=

tractjtet merben für bie Sdjäee, bie ©nglaub in biefem Kampfe oer=

geubet, unb ba§ 23 litt, ba» e£ geopfert fjat, fo mar ber itaifer 0011

Stußlanb ein großer Staatsmann, als er ben ftrieg begann. 9iuf3ianb

foll nid)t einmal 23uße sagten für bie großen Summen, bie e§ iätjrlicfj

oon un§ erpreßt bat burd) 3tid)tbead)tung bc§ SBtcncr S3crtrag§. £ie

9ftünbung ber 2>onau, bie e§, gemäß ber ueulidj üeröffentlicrjten offt=

äiellen ftorrefponben?, burefj jebes Drittel beut euglifcfjeu öanbel 31t üer=

fcfjiießen ftrebte, foH in feiner ijattb bleiben. £er s

4>uttft megen ber

freien Sottaufcfjtffarjrt läuft praftifdj auf ben Statitsquo fjinau§, benn

Ohtßlanb l)at nie geleugnet, bai] bie auf bie ^nßfdüffafjrt besüglidjeu

Stipulationen be§ iöteuer Vertrags aud) für bie 3)ouau maßgebenb

finb. 2>ie Slbfdjaffung ber Verträge oon 5!ainarbfd)i unb l'lbrianopel rjat

meuig auf fiefj, ba mau oon allen Seiten überetufommt, baß biefe 2>er=

träge Sfrtßlanb nicfjt 31t ben Jorberuugen beredjtigten, bie e§ an bie

-Lürfei ftellt. 2Beun mir auf ber anberen Seite betrachten, bafs &htß=
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lanb eine ber fünf äftäcfjte fein folt, bie ein gemeinjd)aftlidje§ Sßro*

teftorat über bie S)onaufürftentümer uiib bie djriftlicfjeu Untertanen be§

Sultans ausüben, fo glauben mir, baf? bie Sorteile, bie üou biefer

Viuberung crmartet merben, burcrjaug tttuforifcr) finb, meil fie uubeftrcits

bar bcn ungeheuren s
J?adjteiI nad) fid) 3iet)t, ben 9)?ad)inatiouen 9htfe=

lanbs für bie Teilung ber Surfet einen legalen Gfjarafter 31t geben.

ÜNan mirb un§ natiirlid) erinnern, bafc bie üier fünfte unter anberen

Stipulationen eine [fteüifion beö Vertrag? Don 1841 einfd)lief3en, unb

3mar eine Steoifiou im Sntereffc be§ ©teid)gemict)t§ ber 9Jtäd)te. ©er

Sluäbruct ift uubeftiiutnt unb gerjeimniSüott genug, unb nacrj allem, ma§

feit furjem oertautet l)at, finb mir feiueSmeg§ übcrscugt, bafe bie be-

abfid)tigte Neuerung ntdrjt ungleicf) brorjenber für bie llnabfjängigfeit

unfere§ Slüiterten (ber Surfet) al§ für bie Dberrjerrfdjaft unfereS 5einbe§

ift. . . . 2ßir mürben jcbe 2)i
x

öglid)feit foldjer ,®rnubtage', mie fie in

biefem 51ugeublitf in Söien bebattiert 51t merben fcrjeint, al§ burd)au§

uuglaublid) ocrmorfen Reiben, rjätte nid}t Sorb 3ot)tt Muffelt, in 2üu>

mort auf (5obbeu§ Nebe, feierlid) im Parlament erftärt, bafc bie 9fe=

gierung burdjauS nierjt münfdjc, Shtfjtanb irgcnbeiueS fetner Territorien

31t berauben." ©er lefete Sßuuft ift afferbing§ burdjauS entfcfjetbenb, ba

3ttm Söeifptel felbft bie 3toif)ett ber 35onaufd)iffarjrt nur gefidjert merben

tonnte, menn SHufslanb ba§> „Territorium" in ben ©ouaumüubungcu t>er=

löre, beffen e§ fid) bemächtigt bat, sunt Seil burd) ben Vertrag t>on

Slbriattopet mit Serle^ung be§ ßonboner Vertrags üon 1827 unb 3um

Seit burd) einen llfa§ Dom Februar 1836 mit SSerle^ung be§ Vertrags

Don Slbrianopel. ©er Sßunft, ben ber (Sraminer öerfäumt rjeroorju^cben,

beliebt fid) auf ben Sarbaneflenucrtrag nou 1841. Stefer Vertrag unter*

fd)eibet fid) üon beut 1840 001t Sorb ^ahnerfton gefd)Ioffenen Vertrag

nur bttrd) ben llmftanb, ba$ $raufreidj als fontrarjiercnber Seil 311=

trat. ©er 3nt)alt ift berfelbe. dlod) bor menigeu Monaten erklärte Sorb

'4>aImerfton bcn Vertrag üon 1840, alfo aud) ben ©arbanetlcttüertrag

üou 1841, für einen Sieg (SuglaubS über Shtfetaub unb fid) für ben

11 r beber bey Vertrags. ÜBie fotl plöfclictj bie 2lufr)ebung eines 2>er=

trag», ber ein Sieg @nglanb§ über Shtfjlanb mar, eine 9?ieberlage dlufc

latibs üor Chtglanb fein? Ober, menn (Sngfaub banials üon feinen eigenen

SJHnifiern getäufd)t mürbe unb gegen Srufstaub 31t rmnbeln glaubte,

roäfjrenb e§ für baSfelbe f)anbelte, marnm nid)t jc£t? SLnibrenb ber

legten aitf3erorbentlid)en
s
4krlamcut§fit5iing rief ©iSraeti: „Seine oier
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fünfte." 2Iu§ ben obigen 2(u§3Ügen fiefjt man, bafj er ein (?djo in ber

liberalen treffe gefnnben; bie 33erttmnberung, bafs Sftnßlanb mit ober

olme 3>orber)alt bie öier fünfte angenommen, fängt an, ber SSerrounbe«

rnng $Iaß 311 machen, baß ©nglanb fic Dorgefdjtageu.

5)ie 93ierroirfe unb bie 6onnfag£feier. - (Elanricorbc.

Sonbon, 19. Sanitär 1855 (% D.*3., 22. Januar 1855).

3m 2)?orning Slböertifer roirb in biefem 2tugenblnf mit großer Sefis

fjaftigfeit bie Streitfrage geführt, 06 baZ ^oalitionSrntniftertum mit Stedjt

ber „©tupibität" befdfjulbigt roirb? SSon feinem ©tanbpuuft am, ber ein

gerjetme§ ®inberfiänbni§ be§ 9ttimfterium§ mit Shtßlanb Dorausjefct, Der*

teibigt llrquljart baZ üftinifierium glütftid) gegen ben SJorrourf ber lln=

fäfjigfeit. 2>er SDtorning Stbuertifer ift eine etgentümlicfje (Srfdjeinung in

ber Sonboncr Sßreffe. Eigentum ber „Sdjufcgcfellicrjaft ber patentierten

SBierroirte", geftiftet 31t roofjitäiigen 3wecfcn, nämlicrj 31t Unterftüfcnngen

für bie SSaifenfinber, Veteranen unb Sanfrottierer be§ ©efcfjäftS, ge-

niest er unfirettig bie roeitefte Simulation unter ben Sonboner Xage§-

blättern nad) ber £ime§. Sicher nidtjt infolge feiner föebaftion, bie ein

geroiffer ©rant, efjemal§ ©tenograpf), leitet. SDiefer ©rant heiratete

bie 2TDcf)ter be§ größten ÜftanneS ber „©dmfjgefellfdmft", nä'mlid) §omer§,

be§ großen öomer, roie ir)n bie tiereinigten 23terroirte nennen, unb ber

große £omer machte feinen flehten ©djroiegerforjn 311m £>auptrebafteur

be§ aftornhig Slboertifer. SDa bie ©efcllfdjaft e§ in ifjrer Sftacfjt f)atte,

ben 2lboertifer in jebem ©crjenfyimmer unb felbft in bie meiften „^ar=

Iour§" 31t pouffieren, mar bie materielle ©runblage feiner ©röße gelegt,

©einen ©inffaß aber uerbanft er ben llmftänben, baß er nicfjt rebigiert

roirb, fonberu üielmerjr einen ©precfjfaat bilbet, roorin jeber Dom tyublu

fum felbft mit breinrebet. 8IIS unebenbürtig nicfjt sugelaffen in bie ®o>

mitten ber „refpeftabfen" Sonboner 3ournaliftif, räcr)t er fidj an ber

23rüberfcr)aft, inbem er außer beut ^ublifum oon 3eit 3U 3eit feine

©palten aucr) bebeutenberen ©d)riftftellern öffnet, bie fidj feiner Partei

oerfauft fjaben. — S3om SDiorning Slböertifer auf ba$ 23ier unb bie

legten 23ierafte be§ §errn SBilfon Ratten ift nicfjt einmal ein Sprung.

SStel Junior Ijat biefer lefcte ©taat§ftreicfj ber ^trdjltcfjetx f)eruor=

gerufen unb beroiefen, baß bie ©fjafefpearefcfjeu 2>orbifber ufm. and) in

ber äroeiten Hälfte be» neunseljuten SafjrrjunbertS nod) blühen. SDie
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ernftc Seite aber ift bie Skrtuunberung ber üttaffe über bie 2(n=

mafutug ber Siirdje, in baS bürgerliche #cben ftörenb unb regulierenb

einzugreifen. So entfrembet ftebjt fie biefer ^irdje fdjon gegenüber, bafc

bereit SSerfudtje 31t Übergriffen mir noef) al§ „practical jokes" üerftanben

werben, bie man tnbeS abtueljrt, wenn fie läftig werben. S)te ftrcf)lidc)e

Partei, bie ifyre Situation nierjt begreift, r)attc bie Eecfrjeit, geftern abeub

311 Sftottingfjam ein öffentliches Meeting abgalten, worin fie bk Lotion

ftellte, eine Petition an baS Parlament 31t ridjten für bie Sdjtiefjmig

aller 2Birt§pufer nid)t nur mäbrenb ber neuerlich üon SBilfon Ratten

feftgeftellten XageSseit, fonberu aud) wä'bjrenb beS ganseu Sonntags.

(Sine ungeheure SKnga^I üon Strbeitem mar 3ugegen, unb und) fiürmifdjer

Sitmng mürbe folgenbeS öon einem fjabrifarbeiter namens £>aitou ge=

fteüteS Slmenbcmeut mit großer Majorität burctjgefefct: „2)aS ^arla*

ment 31t petitionieren, ba$ alle £irdjen unb Stapelten an Sonntagen ge-

fdjloffen werben."

@S mirb oerfidjert, ba$ Sorb Snnbfjurfi fürs nad) SBiebereröffnung be§

Parlaments fämtlidje Stnftagepuufte gegen baS 37Hnifterium im Obers

fjcm§ 3ufammenfäffen werbe. 3n ber Sifcung öon 1853/54 mar be=

fanutlict) ber OJcarquiS üon Glanricarbe ber „wouldbe" ©r)ef ber anti*

ruffifdjeu Cppofition unter ben SJktrS. 3Me Briefe, bie er unb fein

Sofju Sorb Sunt'ellin — bei (Megenfjeit ber ^reilaffung beS teueren

auS ruffifdjer §aft — an ben taifer SftifoIanS gerietet, erlauben uatür=

Iidt) uid)t länger baS gtotfpielen biefer Stolle. Douglas Serrolb, ber

befannte .vmmorift, bewerft in ßloübS Sßaper mit Segug auf 2mnfeÜinS

S3rief: „9cifolauS ift ein wirf lief) großer 2ftann, nad) ßorb 3)unfeltin,

auS biefem erftaunlidien ©runbe — er bat ben Sorb Smnfetlin in Iyrei=

fjeit gefegt! ©rufe Ijeifj id) ifjn, Weit er mid) felbft erobert, fagt bie

SHefin 31t £om Sbjumb, aber Ijier ift eS ber 3tt)erg, ber ben 3av 3Utn

grofeen SDJanne madjte." 2ßer fidj mit ben Blue Books, 1841 über bk

türfifd)=ägpptild)en 91ngelegenljeiten oeröffenttid)t, befannt gemattet unb

aus ifjnen erfetjen fjatte, weldje 9Me bem 2Jiarqui§ üon ©Ianricarbe

als ©efaubten am Petersburger £ofe 3ufiel, ber nmfjte aud), baf} feine

antiruffifd)en Kraben im DberfjauS auSfdjliefelidj 3ur Kategorie ber Cppo=

fitiou geborten, bie jeber edjte SQS^tg pringipieE füfjrt, fo oft iljm (Sott

fein 2Imt gibt.
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3ur Kritik 5er Belagerung 6ebaffopote.

Sonbott, 19. Januar 1855 ($1. D.=3-, 23. Januar 1855).

@ir i>marb Sougla§ l)at eine neue 9Utögabe feine§ berühmten 2BerfeS

über ,/Jtauat ©unner»" mit einem fritiftfjen ?Inf)aug über bte ©reigniffe

beö legten Krieges oermefjrt. ©r bemetft unter anberent aus ben jüngften

Erfahrungen unb auf offisielleS unb iljm allein ju ©ebot ftefjenbeS Material

gefti^t, bafs flotten unjureietjeub finb gegen fafemattierte gori§, meun

ledere richtig fouftruiert unb orbeutlid) Derieibigt finb; bte SRufelofigfett Don

23omben gegen foltbeg Diauermerf; enblidj, bafc in Sürme unb Eafemat*

tierte £yort§ mie bte bort 33omarfunb unb ©ebaftopot Srefdje nur burd)

ferneres Öelageruttg§gefd)iil3 — miubefteitS 324ßfünber — gefdmffen merbeu

fanu, unb groar in her alten Lanier, mät)reub ba% unfid)ere Sielen Dom

23orbe eines <Sd)iffe§ nie eine 23refd)e bemirfen tuerbe, of)ne baZ ©d)iff

ficf)erer 3erftörung au§3ufe^en. 2Ba§ ben Strimfelbäug im befottberen be=

trifft, fo fomntt SDouglaS, tro(3 alter feiner 5ßarteilid)feit für bte 23efetjls=

rjaber in ber tfrim unb mit aller offigiöfen 9tütfftcr)t für feine offizielle

Stellung, 311 bem Mefultat, baB bie frrimefpebiiion fid) fd)tieBtid) als

ein 5-eI)lfd)tag rjerauSftcllen mirb. 2lber fjat mcr)t ber Sonnergott ber

SimeS bie groBe sJ?euigfeit mitgeteilt, baf5 Sebaftopot geftürmt merbeu

foHe nad) Dierjtgftünbiger taouabe! Sie „l)abe e§ Don fixerer Ouelle,

nur um tfjre 3nformation ben Muffen norsuentfialten, erjage fie nidjt aüe§

über ein Ereignis, baS gerabe in biefen Jagen (fiefje ir)re Hummern Dom

26. bis 31. Sesember) ftattfinbeu merbe. ©§ fei unsmetfelfjaft, Sebaftopot

merbe in biefen Sagen genommen fein/' Sie Sadje tätigt fo gufammen.

Sie SimeS madjte befanntlid) eine müteube Dppofition gegen bie $rembeu=

legionbill, meit fie biefe 9)kBregel erft mit bem übrigen profanen ^ubtifum

fennen lernte, Sie begann nun 3U granteln unb grummeln unb quäugeln

mit bem sDJintftertum. SerjtereS, um fie 311111 ©cfjtoeigeti 31t bringen, mar

feig genug, iljr ein Stücf Meuigfeit t)iit3umerfeu — ben Sturm Don

Sebaftopot, mobei baS OJHnifterium eine für gemiffe gälte unb unter

gemiffeu 23ebingungen auSgefprodjene ?lbfid)t ber ©enerale in einen poft=

tiDen 5etb3ugÄplau Dermaubeltc. £afe bie fratt3üfifd)en SÖIätter — aifo

tjalboffaiette Organe, är)nlict)e§ berichteten, ift nidjt 31t Dermunbern, beim

baS 2lulet)en üott 500 Millionen ftanb bor ber Sure. Safe bie SitueS

geprellt mürbe, ift ebenfo erftiirlid). «Sie glaubt jebe SRadjridjt, bie fie

24 Stuttben Dor jeber anbereu 3eitung erhält. — Ser 3uftanb in ber
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ßrim fint fiefi menig gebeffert. SBöIjrenb bte S>erlufte ber ^rartgoj'en Don

Sfranffieit DerfiältniSmäjsig gering finb, mäfireub bte ^aDallerie roofils

beritten imb ifire Infanterie munter nnb aftiü ift, fafiren bie Briten

fort, 150 2Jeann täglicfi tnS Spital su fenben unb 40 bis 50 £ote

ficrauSsutragen. Sfire Slrttßerte ift ofine Jßferbe unb ifire £aüalferie

bemoutiert, bauiit ifire Sßferbe fid) Dollfiänbig abmi^en im Sluffcfileppen

fefiroerer Stationen Dor 23aIafIaroa. 3)a§ SBetter medifelt alle jmei unb

brei Sage smifefien biegen unb teidjtem $roft, fo bab bie ÜDcaffe beS

„3d)IammeS" feineSmegS abgenommen. Sa faft alle Transportmittel

abforbiert finb burefi bie 2(rmeeproDifionen, bie fierbeisufefiaffen erfte %loU

lueubigfeit bleibt, fo fönneu meber Kanonen noefi Stmmuuitiott fierauf-

gebrad)t merben. lluterbeffen finb bie Saufgräben ben feinbtiefien Sßerfen

genäfiert, unb eine britte parallele ift erriefitet roorben, bie uiefit bemaffnet

merben faun, aber boefi gegen SluSfätte 311 Dertcibigen ift. 3Bie nafie

bie Saufgräben ben nädjften angegriffenen fünften finb, ift unmögliefi

ju fagen, ba bie ÜBertcfite miberfprecfienb unb natürlid) niefit offiziell

Deröffentlicfit finb. Gültige fagen 140 ober 150 ?)arb, mäfireub nad)

einem franjöfifdjen Beriefit ber näd)ft(iegenbe Sßunft uoefi 240 3)arb ent=

fernt ift. llnterbeffeu fiaben bie fraujöfifcfieu Batterien, bie nun ooUcnbet

unb montiert finb, ju märten, meil bie befultorifcfie unb Döllig nufelofe

•ffanonabe Dom Mooember bie 9)tumtionSDorräte rebujiert fiat unb bie

Sßieberfiolung eine» fo befultorifcfien fteutxZ abgefefimaeft fein mürbe.

©0 fiatten unb fiaben bie Muffen fiiureicfieube 3ett, niefit nur allen burefi

bie friifieren Eingriffe jugefügten ©cfiaben auSjitbeffern, fonberu neue

SBerfe aufzuführen, unb fie tun bie«? mit fotefiem Cnfer, baf$ Sebaftopol

in biefem Slugenblicf fefter ift al§ je suoor. ©in entfefieibenber ©türm

liegt gans aufjer beut Bercid) ber G-uentualitätcn, mo üerfcfiiebeue Bcr=

teibigungSlinien nad)einanber genommen unb mo, fiinter ber legten Ring-

mauer, bie großen ©teingebäube ber Stabt in ebenfo Diele Meboutcu Der-

maubelt morben finb. SBenn immer bie Belagerung mieber beginnt, muß

alles üott Dome mieber angefangen merben, nur mit bem lluterfd)ieb,

bafs bie Batterien ber ©reibt beträcfitlidj näfiergcrüeft unb folglicfi \oixU

famer finb. Stber 51t melcficm SßreiS ift biefer Vorteil erfauft! ©§ mar

gerabe bie Arbeit, fo auSgebefiute Saufgräben 31t bemaefien, metd)e bie

meiften £ranfficitSfälle in ber brittfefien taiee oerurfad)te, inbem fie

bie Solbaten übertrieben be§ 3d)lafeS beraubte, daneben maren bie

Muffen tätig genug in Ausfällen, bie, roenn ntdjt ftetS glürfticfi, immer
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[)htreid)tcn, um einen bereits überarbeiteten geinb abzuarbeiten. 3)ie

iürftfdje 2lnuee langt uuterbey aliutäf)licf) in ©upotoria an, oou wo

fie gegen Simferopol 311 operieren unb gleichseitig bie Sftorbfette bon

Sebaftopot 51t beobachten bat. SMefe Operation, bie bie dürfen gang bon

ber englifc^=franäbfifcr)ert Strmee trennt unb fo 3toei gans beridjiebene

Slrmeen bitbet, ift ein neuer ftrategifdjer 2JiiJ3griff, ber bie Muffen ein»

labet, fie jebe befonberS 311 fernlagen. 21ber e§ war unoermeiblidj. 6§

Wäre noer) fehlerhafter gewefen, noef) mel)r Truppen auf bem f(einen

fjerafleifdjen (StjerfoneS gufammengufjäufen. ®o cntmitfeln ficr) bie folgen

be§ berühmten
,f
<5Ianfenmarfcrje§ oou 33alaflawa".

3ie! ber Unferfjanbhtngen. - Polemik gegen "Preisen. -

<£in 6cS)necbaü'enGufnn)r.

Sonbon, 23. Januar 1855 (91. D.=3., 26. Januar 1855).

2k Sßeftmädjte Ijabeu erftärt, bafs bie SBiener Unterbanblungen it)re

MriegSoperationen feinen Content unterbrechen follen. 2B elct)en un*

mittelbar mititariden Vorteil tonnte Dtufelaub alfo burd) 6d)ein*

untcrbanblungen gewinnen? Tiefe fttaQt, bie ber Q\m aufwirft, er=

laubt eine fet>r pofitioe Antwort. S)a§ feebfte unb ein Seil be§ fünften

(rufftferjen) 2Irmeeforp§ bilbeten bie urfprünglicrje ©arntfon ber $rim.

Ta§ bierte S!orp§ langte einige läge oor ber Sdjladjt bei SSalaflawa

an; in biefem Slugenblicf befinbet fidj ba% britte ®orb§ in ber §alb=

infel; bie acf)te Sibifion langte bei SJaftfdjifarai am 18. Segember

an, unb bie fiebte unb adjte 35ibifion nebft ber erften ©ragonerbibifion

unb ungefähr 240 Kanonen unb bier ftofafenregimeuter haben fidj bei

^erefop aufgeteilt. Tic leidjte Äaoatlericbwifiott, beut brüten 3(rmee=

forp§ angebbrig, ift gegen ©uparoria borgefdjoben, ba% fie beobachtet.

®o ift ungefähr bie §älfte ber rufftferjen afttueu Slrmee (bie 9teferoen

nirfjt mitgered)uet) iu ber ftrim ober in ©arnifon 311 Cbeffa, ßfjerfon

unb Dftfoiajew, unb Steile bc§ sweiteu Äorj)8 (^auiutiu) füllen 3U ttjrer

Unterftüfcung Ijeraumarfdjieren. 2Bie grofj bie wtrflidje Starte biefer

12 3nfanterie= unb 6 ftaoaUeriebiüifiouen nad) ben SBerluften eines uu=

glütflidjen gelbgugS unb enormer 9ftärfdje, ift uatürlidj nietjt 3" be*

ftimmeu, ha mir nidjt miffen, ob bie SSerlufte burdj neue Verhärtungen

gutgemadjt morbeu fiub. ?(ber {ebenfalls muffen fie minbefteuS fjitnberts

taujenb bienftfüljige Truppen gätjlen, ungerechnet, ma§ fidj bon Solbateu,
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eefolbaten utib SDtatrofen in ©efiaftopol befinbcn mag. 2)iefe grofce

Irnppenfousentration in ber Sfrim, bie minbeftenS ein Viertel ber gc=

faulten ruffifdjen Streitfraft abforbiert, crflärt, wie midjtig e§ für ben

Kaifer 9?ifoIau§ ift, Öfterreidj in neue Serrjanblungen p oermideln,

bis bie infolge ber legten 23emcgungen in feiner tuoltjnnifcrjen nnb pobo-

lifcfjcn Strmee öerurfadjtcu Süden mieber ausgefüllt finb. — Sie 23er*

öffentlidjung ber lebten preufcifdjen, öfterreidjijdjen nnb fransöftfdtjett Se=

pefdjcu mirb gans fo am 2?orabenb ber orbentlidjen SßarlamentSfifcung

ausgebeutet, mie e§ mit bem Vertrag Dom 2. Sesember am Sorabeub

ber au&erorbentlicfjen $arlament§fifcung gefctjal). Sen minifterielten Sour*

nalen tommt e§ ungemein gelegen, burdj Singriffe auf bie preußifdje

Diplomatie ben Singriffen auf engiifdje Kriegführung gu antmorten.

©lobe unb Coming Srjronicle, bie groei minifteriellen Slätter, fdjlagen

ben fjeftigi'teu Xou in ber Sßolemif gegen Sßreufeen au. — ©in ©djitee*

batlenaufrutjr, ber »ergangenen «Sonntag r)ier ftattfanb, liefert einen neuen

S3eroei§, rote bie äubringlicrje Slnmafeung ber fird)Iid)cn Partei unb tt)re

burdj ba» Parlament gefdjmuggette 23itt 3ur 25erfd)ärfung ber @rmntag§*

feier ba§ engiifdje SSolf nur 511 überberben unb übermütig fjumoriftifdjeu

Semonftrationeu berauSforbern. Seiten Sonntag oerfammelte fid) toäfjrenb

beS üfliorgengotteSbienfte» ein §aufe oon ungefähr 1500 Sßerfonen in

Srafatgarfquare, in ber üftärje oon ber 3t. SJiartinSfirdje, mo fie fid)

bannt erluftigten, Cmnibuffe, Srofdjfeu unb Sfufjgänger mit ©d)nee-

ballen 51t bombarbieren. S)er ©otteSbtenft mußte infolge be§ Särm§

por ben Kirdjentüren ßölfig eingeftellt »erben, ©obalb bie ^ott3ei ein*

fdjritt, mürbe fie 311m öauptgegenftanb be§ SlngrtffS gemacht, unb in

wenigen Minuten fanb fidj ein Seil ber tonftabler unfähig, red)t§ ober

Itafö 3U fefien infolge ber <Sd)ueet)aufen, bk fidj auf iljren ©djulteni,

§üten nfm. auftürmten. Sie ©olbaten, bie fidj oon ber tirdje 311 irjren

taferneu begeben molften, mürben entftfjieben 3ur 9ietirabe gegtoungen

nnb iljr engiifdje» piegma auf fdjmere $roöe gefteüt. @§ mar nötig,

an ^unbert ©rjrafouftabter auf ben ftampfplafc 31t fdjiden. ©nblicr) madjte

bie $oli3ei ©ebraudj Pon üjren Knütteln, unb e§ tarn sunt Ijiöigften ©e=

fedjt. SBier £aupträbet§fül)rer mürben gefangen unb jur ^oligeiftation

gefdjleppt, trofc perfdjiebener SSerfucrje in (Jrjanboftreet unb Dtuffellftreet,

fie au§ ben Jgänben ber DrbnungSmädjter 31t befreien, ©eftern erfdjietteu

biefe Ferren oor bem ^oliseimagiftrat 311 23omftreet. Sie ftirdjenPorfteljer

pon 6t. Martin erfdjicueu ebenfalls, um 3eugm§ gegen fie absulegeu.
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Seber bcr föetbeit warb 51t 40 Shilling ober 14 Sagen ®efängni§*

ftrafe oerurteitt, imb bannt enben bie 8lnnalen be§ ©diitee&aü'eiiaufrufjrS.

3ebcnfaff§ ift bannt bcr Sßrinä Don ßigntj mibertegt, ber jnr Seit be§

nieberlänbifdjen ?(itfftanbe§ gegen Sofepb II. feine ^ttmirfung üerfagte,

tücti e§ SBinter fei unb Sdjncc unb Slufftnnb ficrj an§fd)(öffen.

3)ie £abineff3hrifi£.

I. ®ic ßröffnung be$ 'Parlamente.

Sonbon, 24. Januar 1855 (9*. 0.=3-, 27. Januar 1855).

Sie Sirjimg be§ Parlaments tmtrbe geftern mieber eröffnet. 3m öanfe

ber £orb§ 3eigte ®raf ©tienborougb an, bafj er Donnerstag, ben 1. g-e=

brnar eine amtliche üftacrjtoetfung beantragen werbe über bie 3<rf)I Der

natf) ber Shim berfanbteu Gruppen — 3nfanterifteu, ^abaüeriften unb

DJcatrofen — wie audj über bie 3af)t ber ©ctöteteu, Vermunbeten, @r*

franften unb überhaupt Stenftunfärjigen. 2)er £ergog bort Dtidjmonb

interpellierte ben 9)cinifter für ben ftrieg, roarum bie Kämpfer bon

Söataflatoa bei ber Verteilung bon ©rjrenmebaiHen übergangen mürben.

9Hcr)t nur bie Kämpfer Don 23alafIaroa fotten (^brenmebaiüen erbalten,

fonbern aud) fämtltdje im @ct}margen 2fteer befinbltdje SMrofen, bie

niebt gefämpft f)aben. So übertrumpfte bcr &ergog bon 9iemcaftle, WIU

uifter für ben trteg, ben JQerjog bon SHidjmonb. Ser öei^og bon Dftäj*

monb nebft beut ©rafcit ©llenborougt) unb ftarbmide mactjten bagegen

ben längft bon Slbam Smitt) eutbedteu ©afc geltenb, bau ber Söert bon

üßfjantafieroaren , alfo aud) bon (Jbrenmebaitlen, im ningefefjrten 23er=

fjältniS 3U ibrer 2ftaffe ftet)t. 9tad) biefer mistigen Debatte, bie un=

gefäbjr eine rjalbe ©tunbe mährte, Pertagten fid) bie ßorb§. 3m £>aufe

ber ©emetnen mar ber 3ubrang grofe. SnbeS mürben bie ©rtoartungen

getäufdjt. SM§raelt mar nidjt jugegeu, unb @ir ^Benjamin öaü fpracb.

Sie ©ifcung, bie ein Viertel Por bter tlrjr begonnen, mar bor fedj§ llr)r

fd)on gefdjloffen. 2ftan bat ben romifdjen Senat bemunbert megeu ber

bornebmeu 3tube, momit er bie 9Jacrjrict)t 0011 ber -Dfieberlage bei Manna

empfing. Sie Patres conscripti bon diom fiub nun überboten bitref) bie

Kommoner§ bon ©nglanb. @§ mar unmöglich, biefe $b,t)fiognorme in

ber ftritu 3U feben unb an ben Untergang ber euglifeben Armeen 5"

glauben. Ser ©efuubrjeitSsuftanb ber fttimarmee fdjeint 8ir Benjamin

M bewogen gu baben, ärrjet S3ttt§ sur befferen Regulierung ber ©e=
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funbrjettspoliset in ©nglanb einbringen, ©ir Benjamin ^aH ift einer

bei' fogenaunten »fabtfalen bon ber 2trt ©ir SBtütant 2>Jolc§worir), £§=

öorne unb Kompanie. Der 9iabtfalt§mu§ biefer Ferren beftefjt baiin,

baf3 fie miniftericllc Soften bedangen, obgleid) [ie meber pr Oligarchie

gehören, nocrj plebejifdjeS Talent befifcen. 2tber itjr blofceS ©ifcen im

SJUHntfiertum ift eine rabifale Xatfadje. So jagen ifyre greunbe. 8ll§

barjer bie Cholera im ©ommer 1854 bösartig in (Snglanb mutete unb

baZ „ ©efiiiibI)eit§foIIcginni " bi3 baljüt unter ber Kontrolle Sßalmerfton»,

be§ üDHuifterS be§ Csnueru, fidj ebenfo unfähig bewie§ wie ba§ ärjttidje

Departement im Sager bor ©ebaftopol, I)ieit bie Koalition ben 3^tt=

punft für geeignet, einen neuen minifterietten Soften 511 ftfjaffen, einen

felbftänbigen $räfibenten be§ ©efunbf)eit§folIegiwn§, unb fidj burdj 3" ;

Sterjung be§ „rabifaten" ©ir ^Benjamin £>atl p berftärfen. ©ir 23en*

jaiuitt iQall warb alfo ®efunbr)eit§mtntfier. Die Spolera berfdjwaub

giuar nidt)t au§ &onbon, fobalb feine (Ernennung in ber ©asette erfdjien,

aber ein gewiffer Xatjlox berfdjwaub au§ beut Sßundj, wo er bie ^oali*

tion unb ben Äaifer bon Stuftlanb geneeft fjatte. ©ir Benjamin &afl

ernannte iljn nämlidj jum ©efretär be§ ©efnnbrjett§fottegtum§ mit einem

©efjatt bon 1000 Sßfunb Sterling. Sir Benjamin £>all al§ ein 3tabi=

faler liebt 3tabifalfuren. Über ba§ SSerbtenft feiner 23ttt§ 311 fpredjeu

bleibt 3cit genug, wenn fie eingebracht werben, ©eftern beswed'ten fie

nur, ifjm ©elegenf)eit 31t feinem miniftericllen ©ntree in ba§ Unterbau*

3U geben. 3luf 2auarb§ Slnfrage, „ob ba§> SJitniftertunt einen ©ütwanb

311 ergeben Ijabe gegen bie Vorlegung ber ^orrefponbeng, bie mit beu

frentben SMdjten über ben ÜSertrag bom 2. Dezember 1852 gemedjfelt,

unb uamentlid) etwaiger Dofumente, bie ber rnfftfdjen Regierung Don

englifcrjsfransöfifcrjer ©eite in bejug auf bie Auslegung ber bier fünfte

nidjt 31UU llnterl)anbelu, fonbern §ur SInnarjme borgelegt worben feien,"

antwortete 2orb 3ot)n Muffelt, er Wtffe nidjt, ob e§ ifjm mögltdj fein

werbe, trgenbetne§ ber fraglichen Dofumente borsulegen. ©oldje§ fei

nid)t parlamentarifd). W\t S3esug auf bie ©efdjidjte ber oier fünfte

tonne er tnbe§ feinem ehrenwerten ^reunbe folgenbeö gau3 im aßge*

meinen mitteilen: ©übe ^obember tjabe Shtfelanb burd) ©ortfdjafoff bie

2lunarjme ber fogeuaunten bier fünfte angegetgt; barauf ber SSertrag

bom 2. Desembcr; bann am 28. Desember 311 SBien 3ufammeufuuft

©ortfdjafoffy mit ben ©efaubtcu bon (Snglanb, granfreidj unb Öfter*

reidj. Der frau3öfifdje ©efanbte Ijabe im Tanten ber Sllüierteu ein
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2l£tenftiicf beriefen, toorin fte bie oier fünfte auslegen -- eine 2luS*

legung, bte als (Srunblage bei- 23err)anblungen 31t betrachten fei. 3m

brüten fünfte mar oorgefdjtagen, ber Übermalt 9tufjlanb§ im ©cgtoargen

9)kere ein @nbe 31t inadien. ©ortfdmfoff narjm bte Interpretation nicfjt

an, erflärte aber, fidj um Snftruftton an feine Regierung meuben gu

motten. 3efjn Sage fpäter erflärte er beut ©rafen SBuoI, baf} er biefe

Snftruftionen erhalten. 3tm 7. ober 8. Sanitär fanb eine aubere 3u=

fammenfunft im SBureau beS öfterreicrjifdjen ÜRmifterS be§ 5(uSmärtigeit

(tatt. ©ortfdjafoff üerlaS ein ÜDcemoranbum, baS bte Slnfidjten feiner

Regierung enthalte. @raf 23ttot, Sorb SBeftmorelanb uub 33aron Don

Sourqucuep erftären [id) rttcrjt ermächtigt, baS 3Jiemoranbum entgegen-

3unefjmen. 33afis ber llutertjanbluugeu muffe fein bie 9lttnafjme ber Snter*

pretatiou ber bier fünfte, ©ortfe^afoff ftedte bann fein ÜNemoraubum

ein unb nafjm bie Interpretation als ©runblage ber Unterfjanblungen

an. Dtu&Ianb, fügt StoffeH fjtnsu, f>at tro(3 ber 2(unal)tne biefer „(Sruub*

tage" ba§ 9ied)t, „jeben Sßunft" berfelben 3U beftreiten, fobalb fte artü

fuliert ift. (^unftitiert mar fte fdjon.) Sie englifdje Regierung erflärte

fid) bereit, ftd) in lhtterljanblungen auf ber obenermätjttten ©runblage

einsulaffeu. „23i§fjer aber fjat fie trjrem ©efanbten nod) feine äJoliinadjt

pm lluterfjanbetn gegeben." Sei* lefete <2afc ift baS einsig Gleite, bat

DtuffeK ben „GommotterS" berraten fjat. £>er toidjtigfte Sngibenäpunft

ber ©ifcung ift 3toebttdS Sinnige, bafj er „nädjften Donnerstag bie Er-

nennung eines ©pesialfomiteeS beantragen merbe, um bie numeriftfje

©tärfc unb Sage ber SIrmee bor ©ebaftopot 31t ermitteln uub bie 23er*

faljrungSmeife ber DfegicruugSbepartementS, bereit Sßflidjt eS mar, bte

S3ebürfniffe ber Slrmce 31t befriebigen". Sie XimcS „flct)t" Scoebucf an,

„taut 31t fdjreien uub uictjtS 31t fronen". SaS gießen ber SimeS uub

bie SSergangentjeit be§ §errn Jftoebud fittb beibe nicfjt geeignet, ben

SSerbadtjt gans 3U befeitigeu, bafj Woebutf fctjreien mtrb ober bielmeljr

fräd)3eu, um aubere am Spredjen 31t rjinbern. XfjerfiteS, footel mie mir

miffen, mürbe nie üüu IttpffcS beultet, mofjl aber Stoebutf oon ben

SfjigS, bie in ifjrer SIrt fo pfiffig finb mie lllnffeS.

II. (Erläuterungen 3ur £abine!f£hrifi£.

Sonbon, 26. Januar 1855 (91 D.=3-, 29. Januar 1855).

911S ein ©efattbtcr beS Sultans 2Mef <Sdjaf) ttad) 511amoot fam uub

£affau=bemSabbal) aufforberte, ftd) 3U ergeben, beutete ber „2llte oon ben
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SSergen" [tntt aüer 2lnttoort auf einen feiner <ycbaüce§, betn er befahl,

fid) felbft gu mürben. Sofort tauchte ber Jüngling feinen 2)oIdj in feine

Söruft nnb ftürgte auf ba% ©ftrid), ein leblofer Körper. So rjatte ber

„alte 2ttann" ber Koalition feinen ßorb 3oljn StoffeU aufgeforbert, fid)

für irju im £>aufe ber (Sememen 511 töten. 9hiffcII, alter Parlamentär

riferjer üftenfdjenfreunb, ber ba% ©ebot: „5>u foüft beinen Sftndjften lieben

rote biefj felbft" fietS baf)in auflegte, bafs jeber fid) felbft ber Siädjfte

ift, bat oorgesogen, ben „alten Scann" 31t töten. Sir täufdjten un§

uid)t in Stoebud. Seine Dcotiou mar mit Stuffell oerabrebet, um au§

beut ©diiprud) ben „befferen Xdl" — bie 2BIjig§ — 31t retten. 3n

ber Xatl

S)tefe Lotion ift nid)t gegen ba§> SDtinifterium, fonbern gegen bie

„Departemente" gerichtet, bie bireft mit ber Kriegführung beauftragt

finb, ba§ Reifet gegen bie Sßeeliten. 3ubem mar e§ flar, bafc er be§=

rjatb ba% Parlament nidfjt umfonft mit ber ©rflärung eröffnete, baß bie

§öaft§ ber llntertjanbtungcn feine 23afi§ fei, infofern »hifelanb fid) bor*

behalten, jeben ber bier fünfte 31t beftreiten — nnb baf} bie Unter;

Ijanbluugcu ebenfomenig llnterf)anblungen, infofern ba§> engtifd)e Kabinett

nod) niemanb jum lluterljanbeln 5eöoEmcicr)ttgt rjabe. Kaum fjattc Scoebud

bafjer feine Lotion geftellt — SienStag — , fo fd)reibt 9tuffett ben*

felbeu ?tbenb beut „alten 2ftann", biefe Scotion besmede ein Zabeln

ootnm gegen ba§ KriegSbeparteinent (bie ^eeliteu), er muffe beStjalo

feine Stefignatiou einreidien. ^Iberbeeu fät)rt 3ur Königin nad) 2Binbfor

(Saftlc nnb rät irjr, bie 3)emiffton an3iinef)tnen, roa§ gefd)icf)t. 25er 3)hit

be§ „2üten" ift erflärlid), meint mau erfahrt, ba& Sßalmerfton nidjt feine

Dtefignatiott eingereicht. 3n ber SDoitnerStagfi^tttig erfährt ba§ Unterbaut

biefe mid)tigen Vorfälle. (5§ uertagt feine «Stfcmtg nnb Stocbud feine

SJcotiou bi§ beute abenb. Scuu ftür^t ba% ganse Unterhaus in§ Dber=

I)au§, mo ?Utfflärung oon 2lbcrbeeu ermartet mirb, aber ?tberbeeu ift

fo gemaubt, abmefenb 31t fein — angebltd) mieber in iffiinbfor — , nnb

ber Me of
sJcemcaftle ergäbt btefelbe 9)cär im DberfjauS, bie Saliner*

fton im Unterbau* ersäglt bat. 3nbe§ ftnben bie 2Bbig§ be§ Unter«

IjaufeS mit Gsntfefcen im Cberbau§, bafj il)r $Ian burdjfrfjaut unb il)r

9tüd'3ug abgefdmitten ift. Sie £orte§, feinegmcgS begierig, bie 2B§ig§

auf Soften ber Sßeetttcn mieber in ibr altes Sßribilegium ber „£>immel=

bärtigen Sßäcfjter be§ großbritifdjen 9rci<fje§" 31t inftaüiereu, baben ßorb

ßt>nbr)urft bemogeu, eine SDtotion 31t ftetlen, bie im (Segenfafc 31t StoeoucfS
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Lotion nidjt einzelne Departements bes SUHmfteriumS, fonbem ba§> gange

Sftinifterium nidjt nur ä la 9Joebud genfiert, fonbern förinltct) in 2(nflage=

äiiftonb üerfefct. £orb ßünbljurftS ÜDtotton lautet mörtlid): ,,3d) toerbe^reU

tag, ben 2. Februar beantragen, baß nadj ber üDkiuung biefeS §aufe§ { e

Shimerpebition üon ben ÜOtfntftern Sfyrer äftajeftät mit fcfjr ungurcid)en=

ben Mitteln unb oljne bie gebüfjrenbe SSorftdjt ober rjturetctjeitbe Unters

fudjung über ben Sfjarafier nnb ben Umfang be§ Dom $einbe gu er*

martenbeu 2BiberftanbeS unternommen mürbe nnb bafs bie SSerna^Iäffi*

gung unb 9)Hf3üermattung ber Regierung in Seitung be§ Unternehmens

gu bem unfeligften Stefultat geführt fjat." 2ftan tarnt fid) nidjt barüber

täufdjen, StonbfjurftS Lotion ift ebenfo gegen bie 2ör)tg§ gerietet lote.

SfoebutfS Lotion gegen bie 2(berbeeuiten. Nebenbei betnerft: Sorb 3obn

Dtuffeü bat bem Unterhaus burd) £>apter angeigen laffen, bafc er bei

nädjfter ©elegenfjeit, alfo bleute abenb, bie ©riinbe feiner Dtefignatiou

anSetnanberfefcen mürbe. „28er nid)t§ erwartet, mirb nidjt getänfdjt

merben."

[2Bie telegraptjifdje Sepeftfjen au§ Sonbon Dorn 2G. unb 27. Januar

melben, legte Sorb 3oljn Muffelt gelegentlid) ber üor bem Parlament

über bie Urfadjen feines 9tücftrtttS abgegebenen Crrflä'rungen unter anberem

eine groifdjen iöm unb Sorb 9tberbeeu gemedjfelte Storrefponbeng üor, in

meldjer er auf eine 23eränbernng in ber Seitung ber 2lugelegenl)eiten

bringt, ©einer 2lufid)t nadj läßt fid) bie Hägltdje Sage beS £>eereS üor

©ebaftopol nidjt beftreiten, unb tro§ alter feiner ©efdjäftSerfaljrung ift

eS üjm unmöglid), bie Urfadjen beS Unheils gu ergrünben. Sorb tyah

merfton fritifierte bie 23emeggrüube sunt Studtritt 3- Buffetts, räumte

jeboctj ein, bafs ber Shieg mit ber größten (Energie geführt merben muffe.

©r behauptet, alle ©djiffe feien fo üermanbt morben, mie fie Ratten oer-

manbt merben muffen: gum Transport üon Gruppen, ßleibungsftütfen

unb ^roüiant nad) ber ftrtm, unb beantragte ein förmlidjeS SSertrauenS*

ober sH(iJ3trauen§üotum für ober gegen bie Regierung. S)ie dicht WoebutfS

marb — obgleid) ber Siebner fid)tbar leibenb mar — 31t micbertjolten

3ttalen bitrdt) laute SeifallSbegeigungen unterbrochen, meiere üon allen

Seilen beS Kaufes ausgingen. 3m DberfjauS erflä'rte (Sari üon 9tber=

been, bie fünfter gelten eS trofc be§ iftücftrittS t§re§ eiufiufereidjen

Kollegen für if»re Sßfltdjt, fid) bem Antrag auf (Ernennung einer Unter*

fudjungSfommtffton gu roiberfefcen.]

SKarE=@nöelS' ©Triften. II. 8
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III.
cParlamenfarifd)c$.

Sonbon, 27. Januar 1855 (9i. D.=3-, 30. Januar 1855).

£on imb $£f)t)fiognomie bcr geftrigen llnterl)au§(i^ung geigten genau

ben @rnb an, morauf ba§> engltfdje Parlament rjerabgefuufen ift. Sei

beginn ber ©itmng, ungefähr üier ilfjr nadunittagS, mar baZ £>au§ ge5

brängt ooll, meit eine ©jene ermartet mürbe, ein ©faubal, ßorb SiuffellS

Slufflärung über feine Siefignation, ©obalb bie perfbntidje Debatte be=

eubet mar unb bie fad)lid)e Debatte begann — über SioebudS SDbtton —

,

eilten bie enirüfteten Patrioten 311m ©ffen; ba$ £au§ marb bünn, unb

einige ©tinunen riefen: „Slbfttmmen, abftimmen!" (Sine bebenrndje Sßnufe

trat ein, bis fid) ber IttiegSminifter ©ibnei) Herbert erljob unb einen

langen, tüoljlgefefeten Vortrag an leere S3änfc richtete. Sann fdfjlenberten

gefättigte SßarlamentSmttglieber nacr) unb na er) 3U irjren ©i^en juriief.

21I§ Saparb feine Siebe begann, ungefähr um Ijalb 3erjn Uljr, roareit an

150 OJatglieber zugegen. SHS er fie fdjlojj, ungefähr eine ©tunbe öor

Stufbrud) be§ föaufeg, mar c§ toieber gefüllt. 2>er Sieft ber ©itmng

aber ähnelte burdjauS einer parlamentartfcrjen ©iefta. Sorb 3olm Stuffell,

beffen fänitltdrje Söerbtenfte auf ein einiges rebugiert merbeu tonnen,

Routine in ber partamentarifdjeu STanif, r)ielt feine 3tebe nidjt, tüte bei

foldjen ©elegenbciten gemofinltcr), oon bent Xifdje be§ ©pred)er§ au§,

fonberu oon ber brüten S3anf hinter ben SDiiuifterfitjen, idd bie mifc

oerguügten 2öt)ig§ trjroneu. ©r fpracr) mit leifer, Reiferer ©timme, breit

gebetjnt, bie englifdje Sßrononctatton, mie ftet§, nüferjaubelnb, mit ben

Regeln ber ©pntaj: oft in bebenfltdfjem Kampfe. (Notabene: 2)ian mufj

bie Sieben, mie fie in ben 3eitungen figurieren, beileibe ntdrjt oermed)fetn

mit ben Sieben, mie fie gefprodjen merbeu.) SSenn gett»ör)nltdr)e Sir)e=

toren fdjledjten 3nf)alt burd) guten Vortrag erfefcen, fud)te Siuffetl fdjledjten

3nl)alt burd) fd)Ied)teren Vortrag 31t entfdjulbigen. Sie Wct, mie er

fpradj, mar gleidjfam eine abbitte für ba§, ma§ er fagte. Unb in ber

%at, e§ beburfte ber abbitte! Vergangenen SJioutag fyabt er nod) nid)t

nn Siefignation gebad)t, aber SMenStag, fobalb Sioebud feine SJiotion an*

gegeigt, fjabe er fie für mmermeiblid) gefunben. S)ie§ erinnert an ben

Safaien, ber uidjt§ gegen ba§ ßügen r)atte, aber fein ©emiffen »erlebt

fanb, fobalb bie ßüge entbed't mürbe. ÜBon meld)em ©efidjtöpunft au§

folle er ben Eintrag auf parlamentarifdje Unterfud)ung befa'mpfen, mie

es feine ^ftidjt al§ minifterieller Seiter be» §aufe§ mit fid) bringe!

SBcil ba§> Übel nid)t grofe genug fei, eine llnterfudjung 31t errjeifdjen.
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Sltemanb fönne bie mefandfjoliicrje Sage ber 8lrmee üor Scbaftopol leugnen.

(Sie fei nicfjt nur qualüott, fonberu entfefclid) unb fjerföerreijsenb. Ober

Ijätte er bem Parlament gegenüber behaupten füllen, bafj fein Unter*

fuct)ungSfomitee unnüfc, weil beffere Mittel 3ur Slbwebr beS Übels im

SBerfe? ®iefe ftrage war fdppfrig, ba Buffett nierjt nur als Mt>
gtieb beS 9JhmfteriumS, fonbern fpegielf als 5ßräftbent beS $riüt)= Council

bireft Derantmortlicf) für bie Ergreifung folerjer SöMttel mar. ©r geftebt,

baf3 er in bie (Srneunung beS £>er3ogS üon Sftemcaftle jjrnn „oberftcu"

ShiegSminifter eingewilligt. Cr fanu nicfjt leugnen, bafj bie 2>orficf)tS=

maßregeln gur Sßrotrianiierung, Reibung unb ärstlicrjeu Pflege ber 2lrmee

minbeftenS Sfaguft unb September 3U treffen waren. 2BaS tat er n?är)=»

renb biefer frittfdt)en Epoche nndj feinem eigenen ©eftä'nbniS? @r reifte

im Sanbe fjerum, f»ielt feine Sieben üor „Literary Institutions u unb

gab bie torrefponbens oon (SfjarleS 3ameS 8?oe berauS. SBäfjrenb er

in ©nglanb reifte, reifte Slberbeen in ©djottlanb, unb e§ fanb üom

Sfaguft an fein ßabiuettSrat ftatt bis sunt 17. Oftober. 3u biefem

SMinettSrat fcfjlug Sorb Soljn, feinem eigenen !8eridjt gemäfe, nichts

oor, wert, bem Parlament mitgeteilt 311 werben. Sorb 3olm nimmt fiefj

bann wieber einen üotleu DJJonat Sebenfgett unb ricfjtet bann, am 27. üfto=

üember, einen 23rief an 9lberbeeu, worin er if)m üorfcfjlägt, bie Stelle

be§ 2ßtntfter§ für ben Stieg 3U beretnen mit ber beS Secretary at War
unb beibe bem Sorb JJklnterfron 311 übertragen, in anberen SBorten: ben

£er3og üon Dkmcaftle a&sufefeen. Slberbeeu fcfjlägt bieS ab. Muffelt fcr)rei6t

if)m am 28. 9?oüember wieber in bemfelben Sinne. Slberbeen antwortet

tfjm febr richtig am 30. ^oüember, fein ganjer Eintrag laufe barauf

t)inanS, einen SDJann buref) einen anberen äftann, Wemcaftle burcr) %aU
merfton gu erfegen. 2118 aber baS Solonialminifterium üom ShiegS=

minifterium getrennt worben, fjabe Muffelt baS ledere gern bem Wem=

caftle geftattet, um einen feiner 2öbigS, Sir ©eorge©rerj, in ba§ kolonial«

minifterium 3U bringen. 2lberbeeu fragte bann Muffelt perfönlicf), ob er

feinen Antrag üor ben tfabinettSrat 31t bringen wünfdje? Buffett üer=

äidjtete barauf, wie er fagt, „um ba» äftinifteriunt nicfjt aufgubreeben".

2llfo erft baS 9)Hniftertum, bann bie 2lrmee in ber ftrim. ÜJftafjregeln

3itr ?lbl)ilfe beS Übels, gefielt Buffett, feien feine getroffen worben.

Sitte Reform in ber ShiegSüermaltnng befdjränfte fiefj barauf, bafe baS

tommiffariat unter ben SWinifter für ben Srieg geftellt worben. SftidtjtS*

beftoweniger, obgteidj feine 3)toftregeln 3ur 2lbf)itfe getroffen werben,
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bleibt Buffett ruhig im äftinifterium, macht auch feine weiteren 2>or=

fchläge Dom 30. Mobember 1854 bis 311m 20. Sanitär 1855. 8fti biefem

£age — Dergaugenen Sonnabenb — teilt Slberbeen bann Muffelt ge=

miffe 23orfd)läge 51t Reformen in bcr SkiegSDermaltung mit, bie festerer

uugenügenb finbet unb bagegen fchriftlid) ©egenoorfdjläge einreibt. ©rft

brci Jage fpäter finbet er eS für nötig, feine ©ntlaffung einjureidien,

meit 9toebud feine Lotion anzeigt unb 9tuffelt nid)t geneigt ift, bie Skr*

antmortlichfeit mit einem Kabinett 311 teilen, montit er 51mt unb £>anb=

hingen geteilt Ijat. ©r habe gehört — erficht 9tuffeü — , Slberbeen fei

nie eutfdjloffen, ^almerfion 311m SMftator im SriegSminifterium 311 er=

nennen. SBenu bie» ber $alt, gratuliere er — GurtiuS — fid), nicht

umfonft Don bem feften 23oben beS 9JcinifteriumS in bie hoble ©ruft

ber Dppofition gefprungen 3U fein. Macbbem unfer Sorb 3obn fo meit

auf ber abfcbüffigen 23abn beruntergeroüt, öernicfitet er ben legten often-

fiblen 23ormanb feiner 9iefignation, inbem er erflärt: 1. bafs bie 2luS=

fichten beS Kriege» feineSmegS berart feien, 2hilaf$ 3U ber berrfdjenben

Sroftlofigfeit 3U geben; 2. bafi Slberbeen ein großer ÜUHnifter, Slaren=

bon ein grofser Diplomat unb ©labftone ein großer 5wan3ier fei; 3. bafe

bie SBtjigpartei nicht aus SteQenjägern, fonbern aus patriotischen Sdjmä'r*

mern beftebe, unb fchtiefslid), bafj er, 9iuffeH, fid) beS StimmenS cnt«

halten merbe über 9toebud'S sHtotion, obgleid) er angeblich am? bem

ÜOtinifterium ausgetreten, meil ein Patriot nichts gegen 9toebudS Lo-

tion Darbringen fann. 9tuffellS Siebe mürbe noch, fälter aufgenommen,

als fie Dorgetragen mar. Sßahnerfton erfjebt fid) im Manien beS SJftim*

fteriumS. ©eine Situation mar brottig. SurtiuS 9tuffell refigniert, meil

?lberbecn ben s4>almerfton nicht 311m ttriegsbiftator ernennen mitl. 23rutuS

$|>almerfton greift 9t uffeil an, meil er ?lberbeen im 9lugenblid ber @e*

fahr im Stiche läfjt. ^almerfton gefiel fid) in biefer brotligen Situation.

Sie biente ihm, mie er 3U tun pflegt in fritifdjcn Momenten, ben (Jrnft

ber Situation in eine $arce meg3ufd)mun3eln. 211S er 9tuffell Dorhielt,

bah er nicht fchon im 3)e3ember feinen heroifchen ©utfcfjlufi gefaxt, lachte

SJiSraeli — ber menigfteuS feine grenbe am Untergang ber üene3ia=

nifchen .^onftitution nicht Derbirgt — laut auf, unb ©labftone, ber au§

bem (Srnft eine Spe3ialitä't madjt, murmelte offenbar alle pufepiftifcbcii

©ebetSformeln, um nicht auSsupIa^en. s
4>almerftott erflärte, hak bie 2ln=

nähme ber 9toebucffd)en 9)totion ben Stuq beS 9}tinifteriumS bebeute.

2Beibe fie Dermorfen, fo mürbe baS Kabinett 3U 9tate gehlen über feine
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eigene Umformung (influftbe SJMmerfionS ©iftatur). — ©rofeer Sauberer,

biefer Sßalmerfton! DJitt einem S-ufee im ©rabe, weif) er ©nglanb glauben

511 machen, bafs er ein homo novus ift nub feine Karriere erft beginnt!

Bmansig Safjre ttriegSminifter unb al§ foldjer nur befannt burcr) bie

fpftematifdje SSerteibigung ber $rügelftrafe unb bcS ©teHenöerfaufS in

ber Slrmee, barf er fief) für ben Tlami ausgeben, beffen blofjer 9fame

bie ftebler be§ ©pftemS auslöst! SSon aüen englifdjen 2Jnniftern ber

einzige, ber im Parlament mieberfwlt, befonberS ernfttjaft 1848, als

ruffifdjer 2lgent benunjiert morben, fann er fidf) für ben 9)taun au§=

geben, ber allein imftaube, (Sngtanb in ben ®rieg mit 3hiBtanb 511 führen,

©rofeer Wann, ber SJMmerftou! — 2Iuf bie bis 3Kontagabenb oer=

tagte Debatte über sftoebucfS Lotion baS impfte 2M. So gefdn'tft ift

'

leitete geftetlt, ba$ bie ©egner be§ 9)HnifteriumS erflärten, für fie 31t

ftimmen, obgleich, fie abgefdjmacft, unb bie 2tnr)änger beS 3JHnifterium§,

für fie 311 fpredjen, obgleich fie gegen fie ftimmen mürben, ©ie ©ifcung

be§ Oberlaufes oftue befonbereS Sntereffe. Slberbeen fügte nichts w
Stuffells ©rflärung bingu als feine Überrafdmng. Stuffell l)abe baS gange

Kabinett überrafetjt.

IV. 91u$ bem 'Parlament. - ^om ßriegSfcbauplafc.

Sonbon, 29. Januar 1855 (91. D.*3., 1. g-ebruar 1855).

Unfere Beurteilung beS englifdjen Parlaments finbet fid) beute be*

[tätigt in ber engltfcben treffe. „£aS Parlament oon ©nglanb", fagt

ber Corning Sibüertifer, „bat fid) Wieber oerfammelt unb trennte fid)

in ber erften
s
J?acf»t unter ©ela'djter, baS toibermärtiger als ber Spafs

eines Sbioten am ©arge feines SkterS." Sfodfj bie Firnes fann nid)t

umbin, 31t bemerfen: „öS gibt ftetjer wenige, bie nad) 2>urdjlefung ber

Debatten Dom Freitag nidjt öon einer nielandjolifdjen ©mpfinbung über=

meiftert werben, ©ic mirb fid) bei näherer Slnalofe in bie Übergcuguug

auflöfen, ba$ unfere SegiStatur, gufammenberufen bei ber brtngenbften

Gelegenheit sur ©rwägung ber ernfteften fragen, bie tüidjtigften @egen=

ftäube Sftebenbingen nadjfefct unb perfönlidjen unb ^arteiintereffeu bie

Stauben mibmet, bie auSfdiließüd) ber öergtoeifelten Sage unferer ®rim*

armee gebühren. " 23ei biefer (Gelegenheit rät b-ie Firnes benn aud), tyaU

merfton 31UU Sßremierminifter 31t mad)en, weil er 311m ^riegSminifter

„31t alt" fei. SDiefelbe SimeS riet, bie ftrimejpebition 3U einer SaljreS-

äeit unb mit einer Iruppenftä'rfe ju unternehmen, bie nad) bem Seug«
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mg üoii Sir ftotoarb SDougfag, bcm größten milttärtfdjen .Strittfer ©ng=

tanb§, irjr SDlifelingen faft garantierten. — 3ur ©fjarafteriftif ber fjfret*

tagfifeung nodj einen deinen 9ead)trag. Dbgteidj 9toebitcf burdj fein fett

3afjren djroniferjc§ ßeiben gelungen warb, feine ütfebe uadj jerjtt
SDH=

nuten a&3ubred)en nnb abrupt feinen Eintrag 31t [teilen , rjatte er 3^it

genug gefuuben, bie fatale $rage 311 formulieren. 2ötr baben 54000

ÜUtann toorjlauSgerüftete Gruppen uaerj bem Orient gefanbt. ©erbon e^t=

fiteren noer) 14000. 2öa§ ift auZ ben 40000 geworben, bie fe^tenV

Unb mte antwortete ber ^riegSmtnifter Sibtten Herbert, ber große Patron

ber euglifdjen ^ietiften, ber Sraftarianer? SDa§ ©Aftern tauge uidjt§.

2lber wer mtberftanb oor wenigen Monaten, al§ bie Trennung be§

9)Hnifterium§ für ben ftrieg üotn SMonialminifterium burdfjgefe^t mürbe,

jeber grünblicrjen Reform be§ ®t)ftem§? ©ibnet) §erbert unb feine ®oh

legen. Sibttet) Herbert, nierjt jufrieben, fidtj l)tnter „baä Softem'' 3U

retten, flagt bie .^ommanbeure ber Angaben unb Regimenter oötliger

llntüd)tigfeit an. 28er ba$ Stiftern fennt, meift aud), bafc btefe ^om*

manbeure nidjt» mit ber Scrmaltung, alfo aud) nierjtö mit ber üDcifc

oermaltung 31t tun rjaben, bte je£t eingeftanbenermafteu eine 9)}ufterarmee

geopfert f)at. ?(ber ber fromme Herbert bat nod) nid)t genug mit bem

23etd)teu frember Süuben. 2>ie englifdjen Solbaten feien unbeholfen.

@te müßten fid) uid)t felbft 3U fjelfen. tapfer feien fie, aber ftuptb.

3ufd)lagen, ba finb fie vefpeftabet,

®enfen gelingt ifynen miferabet.

@r, Sibnen Herbert, unb feine Kollegen feien lauter oerfamite ©enie§.

^ann ntan fid) munbern, baß §erbert3 ^rebigt ben rounberlidjen 2>rum=

moub aufrief unb irjm bie ^vage in ben OJhmb legte, ob e§ nidjt 3^tt

fei, bie ftonfttrutton 31t fnSpenbiercn unb einen ©iftator für ©uglanb

3u ernennen? SSernon Smitl), ber G£r/2Bfjigminifter, gab fdfjlieftlidj ber

allgemeinen ^oufufion ben flaffifcfjen 2luöbrucf, inbem er erflärte: ©r

miffe nierjt, ma§ bie Lotion eigentlid) motte, noerj toa§ er felbft fotle,

noefj ob ein neue§ ÜDfämfterium im ©ntfterjen begriffen, nod) ob ba§> alte

je erjftiert fyabe, unb barunt wolle er nierjt für bie Lotion ftimmen.

Sie £ime§ glaubt inbeS, baf3 bie SDiotion rjettte abenb burdjgefjen werbe.*

2Int 26. Sanitär 1810 mürbe befanntltctj SBiberftanb geteiftet im eng=

lifcfjen Parlament gegen Sorb SßordjefterS Eintrag auf 9Heberfefeung eines

UuterfudjungSfomiteeS über bte SBnldjerenernebitton. jifmlidjer Sßiber*

* 3ft gefc^etjen.
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ftanb am 26. Sanuar 1855. 21m 29. Samtar 1810 paffierte bie 9)io*

tion, uttb Cuglanb ift ein ßanb ber fjiftorifdjen SPrägebensien. — SMe

bloße taaljme ber grieben§unterf)anblungen erlaubte Stu&Ianb, fo uiel

Gruppen üon ber CbferüationSarmee au ber öfterreianjdjen ©rcnje 3«

etitätetjen, als in 3Wei Monaten ober geftn SBodjen Wieber erfetjt werben

fonuen, baS Reifet miubeftenS 60000 bis 80000 üttann. äßir ürfffen

nun, bau bie gesamte ehemalige (ruffifdje) Stonauarmee aufgehört f)at,

als folcf)e 311 eriftieren, ba fid) baS üierte torpS feit @nbe Cftober in

ber ftrim befiubet, baS brüte bort in ben legten £agen be§ Sejcmbcr

anlangte unb ber Sttcft beS fünften ftorps, nebft ^aüatlerie unb 9ieferüen,

auf bem 3}Jarfcrj batjtn begriffen tft. Sie neue Verteilung biefer Gruppen,

bie am Bug unb Snjeftr 31t erfefcen finb burtf) Sruppen üon ber 2Beft*

armee (ftationiert in $olen, SBolfjmtien unb $obolten), unb bie £at*

fadje, baß 3ubem Seile beS 3Weiten torpS unb ber 9teferüefaüatlerie

ebenfalls natf) ber Ärim marinieren, erflären fetbft orme 9Hicf|idjt auf

aUe anberen biplomatifdjen 9kbeu3mecfe ljittreid)enb, warum iftufelanb

feinen 2lugenblicf 3auberte, bie llnterrjanbluugen auf ber fogenanuten

„BafiS" mieber aufjunebmeu. 3mci bis brei Monate Seit finb üon ent*

fdjetbenber SBidjtigfeit für e§, weil feine auf ber langen Sinie üon ®a>

lifd) uacf) 3§mait 3erftreute ?(rmee oljne Berftärfuugen nid)t länger fäfjig

tft, ber mad)fenben 3at)I ber \i)x gegeniiberfte£)enbeu öfterretdjtfäen Strmcc

31t miberftefjen. Um bieS näfjer 3U seigen, geben mir fotgeube atä ben

möglicbjt beften Duetten gefcfjöpfte unb bie ruffifdje ©treitfraft erjer über*

als unterfdjä&eube Überfielt über bie ©tärfc unb Stellung ber ruffifdjen

großen aftioen Armee, bie beftitnmt ift, gegen ben ©üben unb SBeften

(SuropaS 3U agieren. Sie beftanb urfprüngtidj au§ jccrjS ArmeeforpS,

jebeS üon 48 Bataillonen, smei ^orp§ auSertefener Gruppen (©arben

unb ©renabiere), jebeS 30 Bataillone ftarf, nebft einer üerpttmSmäBig

ftarfen 2lnsal)l üon taüatferie, regelmäßiger unb unregelmäßiger, unb

Artillerie. 3>ie ruffifdje Regierung rief bann bie Üteferoen ein, um ba»

üierte, fünfte unb fedjfte Bataillon ber auSertefeuen Gruppen unb baS

fünfte unb fedjfte SBataiüon ber anberen ArmeeforpS 3U formieren. Balb

barauf fügte fie buret) neue SruppenauSljebungeu ein fiebenteS unb adjteS

Bataillon jebem Regiment tjinsu, fo baß bie Slnsabl ber Bataillone für

bie SinienrorpS üerboppelt unb für bie auSerlefenen Gruppen mefjr als Der*

boppelt mürbe. Siefe ©treitfräfte fönnen aunäberungSmeife üeranfcblagt

werben wie folgt: (Sarben unb ©renabiere, bie erften üier Bataillone
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pro Regiment — bitto 31t 700 2Mann — 67 200 mann; crfte§ unb stoetteS

MorpS (nod) iudt)t engagiert), bie elften Hier Bataillone pro Regiment —
96 Bataillone 31t 900 2flann -- 86400 Wann; bie legten oier Ba=

taiaone pro Regiment — 96 Bataillone 31t 700 mann — 67 200 mann;

britte§, bterieS, fünftes, fedjfte§ ^orp§, bie oier erften Bataillone pro

Regiment — 69 Bataillone 31t 500 3Waim — 34 500 mann; bie

öter legten Bataillone pro Regiment — 96 Bataillone 31t 700 ÜDtann —
67200 2ftann; ®orp§ oon gftnnlanb 14 800 mann — 784 Ba=

taitlone, 552 000 mann; ^aoallerie (reguläre) 80000 2ftann; ®a*

ballerte (irreguläre) 84000 mann; Artillerie 80000 2Rann; ®e*

famtsafil 758 000 mann. Sie Berlufte fielen bisher nur auf 96 aftioe

Bataillone be§ brüten, bierten, fünften unb fedjften ^orp§. dlad) Stbjug

ber erften SMbtfton be§ fünften ftorps, bie am ®aufafu§ ftel)t, bleiben

750000 mann, bie mm folgenbermafjen btSlopert fiub: 3tn ben Ufern

be§ Baltifdjen 9fleere§ bie baltifdje Armee unter beut ©eneral ©ieüerS,

beftetjenb an% bent finntferjen S?orp3 unb ben 9fceferben ber ©arben, ©re*

nabiere unb ber fedjs S?orp§, sufammen mit ^aöallerie ufm. ungefähr

135 000 mann, mooou ein Ztil rolje SMruten unb faum organifierte

Bataillone; in Sßolen unb an ber ©rense üon ©allsten, öon Üalifd) bis

Stamene3 hk ©arben, ©reuabiere, baS erfte ®orpS, bie 3tueite SDtbifton

beS feebften ®orpS, einige 9ieferben ber ©renabiere unb ba§ erfte $orp§

nebft tabaHerie unb Artillerie, ungefähr 235 000 mann. SMeS tft ber

auSerlefenfte Seil ber rufftfdjen Armee, fommanbiert oon ©ortfdmfoff.

3n Bejjarabien unb 3Wtfdjen S)njeftr unb Bug 3tuei Sioifionen beS

smeiteu ÄorpS unb ein Seil feiner Dieferüen, ungefähr 60000 mann.

SMefe bilbeten einen Seil ber Armee beS SBeftenS. W aber bie S)onau=

armee nad) ber ®rim gefanbt mürbe, mürben fie, um beren ©teile ein*

3imcl)men, oon ber SBeftarmee betacrjiert unb fterjen nun ber öfter*

rctcfjtfcrjen Armee in ben ^ürftenrümern gegenüber, unter bem S?om=

manbo be§ ©eueralS $antutm. %nx bie Bertetbigung ber ^rim be=

ftimmt: britteS unb oierteS ÄorpS, smeite S)ioifion be§ fedjftcn SorpS

unb ^referüen, nebft einer SMotfion fomof)! be§ britten als fünften Armee*

forpS auf bem 9}?arfd)e, alles 3ufammen mit ^aoallerie an 170000 mann

unter attenfdjtfoff. ©er Sfteft ber Dteferöen unb neu gebtlbeten Bataillone,

befonberS be§ erften, smeiten, britten, bierten, fünften SorpS, mirb neu

organifiert als grofse iHeferoearmee burd) ©eueral S£fcr)aabajeff. ©ie ift

fonjeutrtert im Innern Oon Shtjjlanb, ungefäfjr 150 000 mann frtirf.
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2Bte »tele baüon nad) Sßolen ober bem ©üben marfcrjteren, ift uubet'annt.

— SBäfjrenb ffiufjlanb alfo (Snbe vergangenen Sommer? weniger al§

500000 Wann an ben tueftlidjcn ©rcnjen feinet 9tetdjc§ mufterte, Don

ginntanb bi§ gut Shim, gäljlt e§ jefct 600000 Wann, außer ber 9Je=

feröcarmee bon 150000 Wann. Srofcbem ift e§ fdjmädjer gegen Öfter*

reict) al§ bamalS. 2)amat§, Stuguft unb September, ftanben in Sßolen

nnb ^obotien 270000 Muffen, luätjreub bie Strmee am ^rntf), SDnjeftr,

an ber Sonau ungefähr 80000 Wann betrug, jufammen 350000 Wann,

bie sufammen gegen Ofterreid) operieren fonuteu. 3efct nur nodj 295000

Wann, mäfjrenb Öfterreicfj ifjnen 320000 btreft eutgegenftefjen t)at unb

fie mit 70000 bis 80000 in 23ör)men unb Währen unterfingen fann.

Dtufclanb fann bafjer in biefem 9(ugenblitf feine Cffeufiooperation

magen, ma§ in einem offenen Sanb mie Sßolen, orjne große 3?Iuf3ltmen

ätuifdjen ben gmet Armeen, gieicrjbebeutenb ift mit ber Sftotmenbigfett, ficr)

auf eine tjaltbare Sßofttton äurütfäusteljen. (Griffe Cfterreidj jefct an, fo

müßte ftcr) bie ruffifdje 3(rmee in gmei Hälften fpalten, tuooou bie eine

auf SBarfdiau, bie anbere auf tfiem retirieren müßte, jmifdjen beiben bie

unsugängtidjen üßobolifdjen Woräfte, bie Dom ÜBug 311m 3)njeftr reid)en.

3)af)er in biefem 5lugeublid geitgemhm entfdjeibenb für JHußlanb.

2)atjer feine „biplomattfdien (hmägungeu".
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3ur 9Ktmfierhrife.

Sonbon, 2. Februar 1855 @fl. D.=3-, 5. ftebruar 1855).

©eftern abenb vertagte fidj ba§ Unterhaus mieber, nachdem Sßalmerfton

bie formelle Steige bon ber Sftefignation be§ 3JHnifterium§ gemalt. 3m
Cberfjaufe fjielt Abcrbeen bie £eidjenrebe be§ Kabinetts aller Xalente.

©r rjabe ftdf» bem Antrag 9toebucf§ mtberfe^t, nid)t meil feine Abmini'

ftration bie llnterfudjung fdjeue, fonbern meil ber Eintrag bie Äonftttution

beriefe. Aberbeen oermeibet jebodj, bie§ Ijiftorifdj ju illuftrieren in ber

Art feine§ greunbe» ©tbnet) Herbert, ber ba§ Unterhaus fragte, ob e§

gefonnen, ba% frattäöfifdje ©ireftortum (geftiftet 1795) nadjäuafjmen, ba%

Sommiffäre anSgefanbt Ijabe, um SJumourtes ju arretieren — Sommiffäre,

bk öefanntlidj 1792 bon Sumouriej an Dfterreidj anageliefert mürben.

Solche ©elefjrfamfeit bermeibet ber fdjottifdje £t)an. ©ein Kabinett, ber*

fidr)ert er, fönne nur gemimten bttrer) ein lluterfudjttngöf'omttee. @r gef)t

metter. @r antizipiert ba% Sttefuftat ber llnterfudjung in einem SjSanegtjrif

feiner felbft unb feiner Kollegen, erft be§ !R!rieg§mmifter8, bann be§

©djafcfanslerS, bann be3 2ftarinemintfier§, enbltct) be§ 2Jltnifter§ ber

au§tüärtigen Angelegenheiten. Seber an feinem Soften fei groß gemefen

— ein Talent. 2Sa§ (SnglanbS militärifdje Sßofttion betreffe, fo fei bie

Sage ber Shimarmee jroar berbriefelirf), aber Sonaparte rjabe (Suropa

ersätjlt, baf$ bie frcuiäöftfdje Armee au§ 581000 SDtonn befiele; er babe

äubem eine neue Auslobung bon 140000 SDtann berfügt. ©arbiuien

fjabe beut Sorb 9taglan 15 000 ÜDJann treffltdje Xruppen 3ur 2)i§pofttion

geftellt. Sollten bie QfriebenSunterfjanblungen in 3Bien ftd) gerfcrjlagen,

fo fei irjnen ber Söetftanb einer großen 9)Hlitärmadjt mit einer Armee

üon 500000 Sttann gefiebert. 2)er fdjottifdje £f)an leibet jebenfattS

nidjt an bemfelbeu Jefjfer roie ber grofce Öfonom unb ©efdjtdftfdjreiber

@i§monbi, ber mit einem Auge, mie er felbft erjcüjlt, aüe§ fcfjmars

faf). Aberbeeu fiel)t mit beiben Augen rofenfarben. ©o entbeeft er in

biefem Augenblid; in allen SDiftriften üon ©nglanb bliitjeuben SBoljIftanb,

märjreub JganbelSleute, ^abrifanten unb Arbeiter an einer grojjen £anbel§*
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frife 311 leiben Dorfcrjüfeen. 23on beni attifdjen Bali, btä fdjon ßorb

SBtjron am fd^otttfc^en Stjan rühmte, fluttet er folgenbe§ Quantum auf

feinen Slntagonifteu, 2orb Serbt): „teilte 2orb§! 2Ba§ ba§ fianb jefct

erfjeifdjt, ift eine ftarfe 5lbminiftratiou. Sßte bicfe 31t Silben, fei uidjt

an ifjm §u fagen. Sa§ öffentliche ©erüdjt fjabe suüerftcfjtltcf) behauptet,

Sorb Serbp f)abe oon Sfjrer 3ttajeftät SJefefjl erhalten, bie 23itbung einer

Slbminiftratiou 3U unternehmen. Sa er it)n inbeS auf feinem ^larje

ferje, fo öermute er, baß bieS nitf)t ber 3?aß fei unb baZ öffentliche

©erüd)t irre." Um bie attifdje Seinrjeit biefer ©rftärung 3U oerftel)en,

ift e§ nötig, Sorb ©erbrjS Slnttoort gegenübersuftetlen: „Ser eble ©raf

Slberbeen unterfdjäfce bie Duelle, Don mo er feine 9?acfiricr)t herleite.

91W ba§ öffentliche ©eriidjt, fonbern er felbft (2>eröü) fjabe, beoor er

fid) 3itm £>aufe ber 2orb§ begeben, ?(berbeen perfönlid) unterrichtet über

ben 9tuf, ben er oon ber Königin erhalten. Sa§ öffentliche ©erüd)t, baz

ben eblen ©rafen jum ©laubeu verleitet, e§ fei möglief), baß er (2>erbö)

eine 3ufammenfunft mit Sfjrer OJcajeftät gehabt, fei bafjer eine 9tebe=

formet, oom eblen ©rafen gebraust bon wegen feiner gerob'f)nli<$en x?tngfi=

lid)feit, fid) öor Übertreibung 3U magren unb jeben Seil feinet 9ted)tj s

rjanbets unparteiifd) barplegen." Sei biefer @elegeni)eit erfiärt Serbn

benn and), bafe ber augenbluflidje ©taub ber Parteien unb bie gegen*

wärtige Sage beö £aufe§ ber ©emeiuen ifjm nicrjt erlaubt Ratten, bie

Söilbung eines 2JHntftertum§ 3u übernehmen. — pr ba§ Slubitorium

be§ CberfjaufeS unb bie eblen $air§ felbft oerbrängten bie ©rflärungen

bes ShicgSminifterS, beg £ergog§ oon 9temcaftle, unb ba§ ©emälbe, ba»

er üotn Snnern ber „einträchtigen $amüie" entwarf, ntdjt nur ba§

Sntereffe an ber ftrimarmee, fonbern felbft baZ an ber minifterielieu

Srife. Sie SluSeinanberfefeung Sorb Solm 9tuffetlS im Unterhaus gtoänge

ifjn, fagt ber ^ergog oon 9?emcaftle, ftcrj über feine perfönlitf)e ©teflung

im geftürgten Kabinett au§sufpredjen. ShiffellS ©ejd)idit§er3äljlung fei

meber oollftänbig nod) treu gemefen. ©r l)abe infinuiert, als ob er bei

ber Trennung bes Kriegs* com tolonialminifterium nur beut „heftigen

SBunfdje" 9tewcaftle3 miberftrebenb nachgegeben, al§ er in bie Über=

tragung be§ ftriegSminifteriumS auf ben ^ergog einwilligte. Site biefe

Trennung im 2Hinifterrat befdjloffen morbeu, f)abe er öielmefjr erfiärt:

„2Ba§ ibn perfönlid) betreffe, fei er burdjauS bereit, irgenbeineS ober

feines ber beiben Departements 31t übernehmen." ©r erinnerte fid) uidjt,

ba% Buffett je ben JÖunfd) auSgefprodjen, ßorb ^atmerfton ba^ SfrtegS*
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niinifterium 311 übertragen, mot)l aber, bafs 9hiffetl felbft e§ einmal über=

neunten mollte. ©r, Wemcaftle, fdjeine ifjut I)ier int 2Begc 31t ftefjen. ©r fjabe

ba§ ®rieg§mintfterium übemonunen mit beut öollen 33eröuf$tfein, bafs im

gatte be§ ©eliugenS iljm nid)t ba§ SScrbtenft gugefdjrieben, im gattc

be§ DJiifjlingenS aller £abel auf ifjn gemäht merben mürbe. ©r fjabe

e§ aber für feine ^flicfjt gehalten, öon biefem unbanfbaren Soften ber

©efarjr «nb ber ©cfjmierigfeiteu ntcfjt 31t befertieren. 2>a§ fei, ma§ einige

feine „?Irrogan3", ma§ 2orb SWuffcH in öorueljm proteftierenber SBctfe

feineu „löblichen ©fjrgeig" genannt. ßorb Buffett fjabe abfidjtlid) bem

föaufe ber (Gemeinen fotgeube ©teile au§ einem Briefe SlberbeenS an

ben eblen Sorb öorentbalten: „3dj fjabe Streit Söricf bem igergog öon

sJ?emcaftte unb ©ibnen Herbert mitgeteilt. 2*eibe, mie 311 ermarten, brangen

lebfjaft in midj, fo!cf)e 2lnorbuungen in besug auf ifjre Soften su treffen,

mie fte am nüfclicfjften für ben öffentlichen ©ienft geglaubt mürben."

©r (^emcaft(c) fjabe bei ber ©etegenfjcit bem ©rafen Slberbeen nodj

münblidj erflärt: „©eben ©ie bem ßorb Buffett feinen 23ormanb, au§

bem Kabinett austreten. Sötberfte^en ©ie ja nidjt feinem Söunfdje,

mid) öom ?Imte 31t entfernen. 2>erfa£)ren ©ie mit mir, mie e§ btö Söefte

be§ öffentlichen 2>ienfte§ errjeifdjt." Sorb Sofjn Buffett fjabe im fcaufe

ber (gemeinen gefjeimniSboH auf bie Irrtümer fjingetoiefen, bie er an

Slberbeen fdjriftlidj benunsiert fjabe. ©r habe fidj mofjt gehütet, bie be=

treffenben ©teilen 31t üerlefen. 3)ie erfte betreffe bie Wdjtabfenbung be§

97. Regiments 001t Sftfjen nad) ber trim, aber ber SRinifter be§ 2Iu§=

mehligen f)ätte bie ©ntblöfeung 9ltfjen§ öon englifcfjeu Gruppen für un=

3uläffig unb gefäfjrtidj erflärt. 2öa§ feineu smetten Srrtum betreffe, bie

Unterlaffung einer ©eubung öon 3000 SWefruten, fo fjabe ßorb Staglan

protefiiert gegen bie meitere Sufitfjr fo junger unb unbifgiplimerter ©of=

baten. Jlufeerbem fjabe e§ bamal§ bttrdjauS an XranSportbampfern gefehlt.

Siefe gttjet angeblichen Sertürner — ba§ fei affeS, toaS Dtuffett auögefjedt,

ber mit feinen Kollegen fid) in 23abepläfcen erfjolt, mäfjrenb er (SRcnxaftfe)

mäfjrenb be§ gansen SafjreS 1854 auf feinem Soften auSgefjalten unb

gefdiatt3t fjabe. Übrigens f)abe Buffett ifjm felbft am 8. Oftober in be3ug

auf bie „Irrtümer" fdjliefclidj gefdjrieben: ,,©ie fjaben alles getan, ma§

gu tun möglidj mar, unb id) fjege fauguinifdje ©Wartungen öom ©rfolg."

Slberbeen fjabe übrigen? bem gefamten tabittettSrat 9tuffetf§ 2>orfdjIag

wegen ber
s4>erfoualoeränberungen üorgelegt. @r fei einftimmig öermorfen

roorben. 2lm 13. 2)egem&er fjabe er (^emcaftle) im §aufe ber 8orb§
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feine 2>ermaltung in au§füf;rltd)er Diebe berteibtgt; ant 16. S>egemöer

habe Stoffett bem 9lberbeeu erflärt, bafs er [eine 2infidjten geättbert unb

feinen SBimfdj be3Üglid) be§ Stellenmed)fel§ aufgegeben Ijabe. Säftaferegeln

nnb 2>orfdjlä'ge gur Reform ber ftriegsabminiftratiou [)abe 3iuffell nie

gemadjt, mit gtoei SluSnarjmen. ©rei £age bor feiner ^eftgnatfon unb

9foebud§ Antrag fanb fta&mettSrat ftatt. 5htffetl fd)lägt &or, ben 23er=

fammhtngen ber (Sr)ef§ aller müttärtferjen ^Departements, bie feit einiger

3eit im SBitreau be§ 3Jtinifter§ für ben Shieg ftattfauben, einen for*

meHen unb offiziellen Gfjarafter gu geben. DluffellS 2>orfd)lag mürbe a\\^

genommen, ®urg barauf faubte JHuffeU einen fdjriftlidjen Slntrag ein,

ber, au&er ber fdjon im ftabinettSrat bemiüigten Neuerung, nur gmei

23orfd)lä'ge enthielt: 1. Gin oberftes 23ureau 31t ftiften, mit bem 2JHnifter

für ben 5?rieg an ber Spi^e, ba» btö Drbounatrgbureau abforderen

unb bie gange 3toitoermaltung ber Slrmee fontrollieren folle. 2. 3mei

rjörjere Dfftgtere aufjer ben bisherigen GfiefS ber ÄriegSbepartementS 31t

biefem oberfteu 83ureait bingu3U5iel}eu. SHuffctt erftärte im Unterhaus, er

h,abe allen ©runb gehabt 3U glauben, bafe feine „fdjriftlicfjen SBorfdjlä'ge"

öertoorfen toürben. S)ie§ roar falfd). SBorfdjIag 1 mürbe boit üftemeafile

angenommen; ajort'djlag 2 mürbe gurücfgetm'efen, unter anberem, meil

ber „©eneralrommiffär", ben ^uffell gugterjen tooflte, fdjon feit Saferen

eine mtjt&ifdje Werfen ift, nid)t mefjr in ber engltfdjen ?lrmee ertftiert.

So Ijabe Buffett nie einen SSorfajIag gemadjt, ber ntdjt angenommen

morben fei. Übrigens fjabc er (9kmcaftle) beut (Srafen Slberbeen fd)on

am 23. Sanitär erflärt, bafj, mie immer ba§ Parlament entferjeiben

möge, für ober gegen bas 5DMnifterium, er au§ bem 9ftmifterium au§=

treten werbe. 9hir moüte er nirfjt hm ©djein fjaben, auSgureifeen, beoor

ba§ Parlament fein Urteil gefaßt. ßorb Sofjn 9hiffell, beffen ganges

Seben, mie ber alte ßo&bett fagt, nur eine JReifje oon „falfdjen SSor*

mänbeu sunt Seben" mar, ift, mie ^emcaftleS «Hebe geigt, nun and)

auf fatfdje Sßortoänbe bin üerftorben.

S)a3 geffür3fe 9Kimfferium.

Sonbon, 3. frebruar 1855 (9?. D.=3., 7 - Februar 1855).

2lm 16.S)egember 1852 mürbe ber erfte Sßunft oon 3)i§raelts 23ubget

— SUiSbefjmmg ber bireften Steuer, guuädjft ber §au§fteuer — burd)

eine Majorität oon 19 Stimmen oermorfeu. 2?a§ 3rorpminifterium re«
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ftgmerte. Mad) ge^niägtgen Intrigen fatte fid) ba§ ftoalitionäminifterium

gebtlbet. @3 befianb au§ einem £eile bei* 2Sf)igo(igard)ie — ber ©repclan

mar bieSmal auSgefdjIoffen — , ber 23ureaufratie ber Sßeeltten, einem 3ufa£

tion fogenannten 2ttaüfairrabifateu, mie aftoleSttwrtf) unb D§6owe, etibltct)

ben SMflern ber triften Jörigabc, bie am 16. ©egember ben 2lu3fd)Iag

gegeben Ratten — ©ableir, fteogfj, 9)tonfefl — unb in nntergeorbneten

minifterieHeu Soften nntergebrad-t mürben. S)a§ ÜDiinifterium beäeidjnete

fid) felbft als ba§ „tabinett aller Talente". @§ umfaßte in ber STat

beinahe alle Talente, bie fid) feit 30 Sauren unb länger in ber Re=

gicrung abgelöft Ratten. Sie £ime§ fünbete ba§ Kabinett aller Saleute

mit ben Porten an: „Söir finb nun beim beginn be§ politifcfjen

Millenniums angelangt." £>a§ „poIitifd)e äJHflenumm'- mar in ber

Zat für bie regierenben klaffen tjereingebrodjen üou bem 2(ugenblitf

an, mo fie entbedten, bajj t^re ^arteibilbnngen aufgelöft, itjre inneren

©egenfä^e nur uod) auf perfönlid)en Sauneu unb (*itclfeiten beruhten

unb i^re medifelfeitigcn Reibungen ntdji länger baZ nationale Sntereffe ju

fpannen üermüdjten. S5a§ ÄoalitionSminifterium üertrat feine befonbere

tfraftion. @§ üertrat „attt Satente" ber ftlaffe, bie bi§ jefct ©ngtanb

regiert fjat. (S§ ift bafjer midjtig, einen Dtütfülicf auf feine Seiftungen

3it merfen.

Slad) bem ©turj be§ SerbnminifteriumS mürbe ba$ Parlament für bie

äiseitjitacfjtsferien üertagt. ©3 mürbe bann mieber üertagt für bie Ofter=

ferien. Sann erft begann bie mirflicfje ©i^uug öon 1853, beinahe gauj

abforbiert üou ben Debatten über ©labftoneS 23ubget, ©ir (partes 2Boob§

23iu\über 3nbien unb ?)ouug§ 23ia 3itr Regulation ber Serrjältniffe

3mifd)eu ©runbfjerren unb pdjtern in Urlaub. — 23eoor e§ fein 23ubget

eiubrad)te, fünbigte ©tabftone große Operationen §ur Rebuftion ber <&taat&

fdjulb — fomorjl ber fdjmebenben, mie ber fonfolibierten — an. Sie

Operation auf bie erfte h^tawb barin, baf} er ben 3in§ ber &d)a&

f'ammerfdjeine üou l
l

ß auf 1 $euce per Sag f-erabfe^te, unb gtunr in

einem Stugcnblid, mo bie Warftrate bc3 3infe§ ftieg. 9tefultat mar,

bafc er bret Millionen üou Sdia^fdjeinen erft einsulöfeu unb bann 311

rjöfjercm 3m§ mieber ausgeben rjatte. 23ebeutenber nod) mar fein ©£*

periment mit bem Ungeheuer ber fonfolibierten Staat3fd)ulb. Ofteufibier

3med mar ifjre Stebuftion. @r operierte fo gefdjid't, bafs er am ©übe

be§ finanziellen 3at)re§ ad)t Millionen Sübfeefdjciue at par rüdfaufen

muffte, bie uadj bem bamaligeu 23örfenfur§ nur 85 ^ro^ent mert mareu.



127

Gleichzeitig wirft er ein neu oon itjm erfunbeneS Rapier — Scfja^

fammerboubs — auf bie SBörfc. ©r fyat fid) oom Parlament jur 2(uS=

gäbe üon 30 Millionen Sßfimb Sterling foldjer Rapiere ermächtigen [äffen.

@r roirb mit mi\l)t 400000 Spfunb Sterling loS. 3)cit einem Söorte:

feine Operationen gür Rebuftion ber StaatSfdjulb enbigen mit 23ergröBe=

rung beS Kapitals ber fonfolibierteu unb beS StaSfufeeS ber fdjtoebenben

StaatSfd)uIb. — Sein 23ubget, ber S10I3 ber Koalition, bcftefjt aus

oerfcfjiebeneu fjeterogeuen Elementen. Seile beSfelöen, tote £erabfemmg

ber Seefteuer, ber Slfstfe (nur bah er fie auf Seife, 2)iSraeli auf

9Jfal3 Ijerabfefcte) unb @rh/örjung ber biret'ten Steuer, finb beut Söubget

fetne§ Vorgängers entlehnt. 2(nbere unb bie rütdrjtigften SBeftimmungeu,

toie Auflegung ber (Srbfdjaftfteuer auf Grunb unb 23oben, 2lbfcr)affung

ber Steuer auf SeitungSanjeigeu ufm., mürbe ifjm aufgenötigt, inbem

er jmeimal mit feineu Gegenanträgen im föaufe burd)ficl. Rubere S3e=

ftanbteile feine» $lanS, 311m SSeifpiel bie neue Regulation beS patent*

fnftemS, muß er gans gurücfste^en. 2öa§ er als ein engtifIopäbifct)e§

Softem in baS £>auS gebraut, fommt rjerauS als ein 9)tiftf)mafcfj Pon

heterogenen unb toiberfpredjenben StemS. Originell bleibt ifjm nur nodj

ein s^ta$ im Subget, ber, mo ber £ime§ 30000 bis 40000 Sßfunb

Sterling jä^rlidt) eriaffen merbeu burd) 2(bfd)affung beS Stempels für

bie Seiblätter, bie oon allen Bettungen nur bie SimeS IjerauSgibt. lim

fo fefter beftanb er — unb fo fefjr t)at er fidj baburdj bie Gunft ber

SimeS ermorbeu, baß fie ifjn auch, in einem neuen SJtinifterium nid)t

oermiffen mill — auf 23eiber)altung beS Stempeis für baS §auptbfatt.

3)a§ maren GlabftoneS 2fteifterftücfe, oon beneu bk Koalition toäfjrenb

ber ganjen Seffiou oon 1853 sefyrte. — Sie (Ftjarte ber Dftinbifdjeu

Kompanie lief ab mit bent 30. Slpril 1854. 3)aS Verhältnis ©nglanbS

31t 3"bten tnufite alfo neu reguliert toerben. 2>ie Koalition bestoedte,

bie CSönrte ber Oftinbifcrjen Kompanie toieber für 3maii3ig 3ab,re 31t er=

neuern. Sie fiel burd). Snbien ift nidjt oon neuem für ©esennien an

bie Kompanie „ticrpadjtet". Sie befielt nur noch, auf „2lufrunbigung",

bie ba* Parlament t^r jeben Sag 3ufdjitfen fann. SDieS, baS einzig

bebeutenbe Moment ber 3nbiabitl, mürbe mtber baS Säftinifierium burdj*

gefefct. Wü 3(uSnar)me einiger Sßmfelreformen im inbifdjen 3uftiäbienft

unb ber (Eröffnung ber 3ioilftetlen unb miffenfd)aftlid)en MilitärfteHeu

für alle Vefäßjgten fann ber eigentliche Stern ber inbifrfjen Reformbill

fo sufammengefafjt toerben: 35aS Gefjalt beS in £onbon regiereuben
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ÜlJimifterS für Snbien (Präsident des Board of control) tft Don 1200

auf 5000 «ßfunb «Sterling iätjrlicr) er^örjt. Von 18 Sireftoren toirb bie

Regierung fünftig 6, bie SSerfammlung bei* Slfttonäre ber Dftinbifdjen

Kompanie nur noefj 12 totalen. ©a§ ©erjalt biefer ©ireftoren toirb üou

300 auf 900 unb baS trjrer 2 Sßorfteljer öon 400 auf 1000 Sßfunb

Sterling erfjörjt. 2Iu&erbem iutrb bie ©teile eine» ©ouberneurS öon

Vengalen (nebft feinem RegierungSfottegium) fünftig oon ber beS ©e=

neratgouüerneurS oon Snbien getrennt; nidjt tninber tutrb ein neuer

sßräftbeni nebft Kollegium für ben eigentlichen SnbuSbiftrift gefdjaffen

werben. Sluf bieie (M)öf)uug Don ©ehalten unb bie «Schöpfung öon

neuen ©inefureu befcfjränft fidt> bie inbifc^e Reform beS Kabinetts aller

Talente.

Sie auf baS Verhältnis öon ©runbr^erren unb $ädjtern in Urlaub

bejügtidjen 23iCC§ Gatte baS ^oalitionSmintfterium oon feinen torpftifcfjeu

Vorgängern übernommen. (S§ burfte fidj nierjt öon ifjnen überbieten laffen.

©S uafun fie auf unb fefete fie fürs üor ©cfjliefeung ber ©ifcung nadj

jeljumonatiger Debatte im Unterhaus burdj, ober erlaubte ifjnen biel*

mef)r, bort 31t paffieren. 3m DberljauS billigte Slberbeen bagegen, bafc

biefelben VillS üermorfeu mürben — unter bem Vormanb, fie in ber

näcrjften ©ifcung näfjer §u prüfen unb mieber aufäuneljmen. — ®ie

mintfterietten ViüS für parlamentarifcrje Reform, nationale (Srsierjung,

©efeg* unb (SeridjtSreform ufto. mürben auf Serlangen beS Kabinetts

für bie folgenbe ©i^ung oertagt. — 3)aS grofee 2öerf „aller Talente"

— bie 23iH für Regulation ber Srofdjfenfutfdjer in Sonbon — mürbe

mirflid) ©efefc, r)atte aber faunt bie ©a^melle beS Parlaments üerlaffen,

als eS umfefjren nutfete, um neu gemacht 3U merben. @§ tjatte fidj als

unausführbar gezeigt. — ©nblid) am 20. Sfaguft marb baS Parlament

oertagt. ©ie auSmärtige ^olitif beS DJJinifteriumS mä'rjrenb biefer ©effion

fajste Sßalmerfion gufammen, inbem er baS Parlament mit ben Sßorten

entliefst @§ fönne fict) rutjig oertagen. „(Sr fjabe DolteS Vertrauen in

bie ©fjre unb ben ßfmrafter beS rufftfdjen ®aifer§," ber bie ©onau*

fürftentümer freimütig räumen merbe. — ^almerftonS öffentliche ©in*

mifefung in bie auSmärtige s
4>olitif &efcrjränfte fief) mäf)renb ber ©tfeung

öon 1853 auf bieie ©rftäruug, auf eine parlamentarifcrje Rebe einige

Sage öor ber Vertagung beS Unterlaufet moriu er bie Verftopfung ber

©ulinamüubung ber ©onau buret) bie ütuffen als einen fd&led&ten 2Bi^

beljanbelte, enblidj auf baS in ber ©i^ung Dom 15. Slpril 1853 irmt
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abgepreßte ®eftänbni§ — Oei (Gelegenheit ber fogenamtten Koffutf)fd)en

^iiloerüerfd)roöruug — , batf er bie eitglifdje ^otijet im Auftrag fontt=

nentater £öfe 3ur Übertoadjung ber politifdjen gfliidjtlutge oermenbe.

3)ie 'Parteien unb Cliquen.

I.

fionbon, 5. frebruar 1855 (91. D.=3-, 8. g-ebruar 1855).

Sie Sauer ber jetzigen 3JHntjierfrife tft merjr ober minber normal,

ba folcfje ftrifen in (Snglanb burd)fd)uitttid) 9 bis 10 läge mährten.

3n einem berühmten SÖerfe über „bie pfjigfeiteu beS aßenf^en" [eist

Duetetet in (Srftauuen bitrdi ben 9JadpeiS, baß bie iäfjrltdje Summe

oon UnglüdSfällen, SSerbredtjen ufm. für sioilifierte Sänber im oorauS

mit faft matf)ematiicf)er ©enauigfeit beftimmt werben faun. Sie normale

Sauer euglifdjer 2Jimiftertrifen in berfcfjiebetten ©podjen beS ueunsefjnten

3af)rt)uuberts tft bagegen nid)ts @rftaunen§roerte§, ba fjier befarmtlicf)

ftets ein gegebener trete oon Kombinationen 31t burcfjlaufen, eine ge*

gebene 3at)l oon «Steuert 31t oerljanbeln ift unb eine gegebene Summe

oon Intrigen fidj felbft 31t paralpfieren fjat. ^u&ergemöfmlicrj ift nur

ber ßfjarafter ber Kombinationen, roo3U bieSmal bk Sluflöfung ber alten

Parteien grüingt. Sie Satfacrje btefer Sluftöfung machte bie Silbung

beS gefallenen KoaIition§mtniftertum§ möglief) unb unöermetblirf). Sie

regiereube Kafte, bie in ©ttglanb feineSroegS mit ber rjerrfcfjertbert Klaffe

gufammenfäHt, roirb oon einer Koalition sur aubereu getrieben werben,

bi§ ber S3eroet§ erfcfjöpfenb geliefert ift, bah fie ir)ren S3eruf 311m Regieren

pertoreu fjat. Sie Serbpiten r)attert fiefj befanntlid) fjöcf)ft pattjetifd) gegen

Koalitionen auSgeiprodjen. Ser erfte (Sdjrttt fiorb SerbpS, fobalb ttjit

bie Königin mit SBUbintg etneS neuen Kabinett§ beauftragte, mar, eine

Koalition 3U berfudjen, mcfjt nur mit ^almerfton, bem SiSraeti mälirenb

ber föoebuefferjen Sebatte auSbrütftid) erflärt rjatte: baS beantragte Säbeln

ootum fei nidjt meljr gegen ben ^erjog oon ütterocaftle ober Siberbeen,

al§ gegen it)n felbft gerietet, fonberu aud) mit ©labftoite unb ©ibnerj

Herbert, atfo mit ben SJJeeltten, bie oon ben SorpS als bie rtäcrjften

Söerfseuge ber Sluflöfung tfjrer gartet mit fpesififdiem ©äffe Perfolgt

werben. Buffett, feinerfeitS mit ber 23i(buug eines Kabinetts beauftragt,

perfudjt eine Koalition mit benfetben ^eeliten, bereu 2(nroeienb,eit im

alten 9flinifterium er sunt Sonoaub feines Austritts gemadjt, unb bie

q
2JlJarv=enge['5' Sdjvtften. IL
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iljit in feierlicher ^arlamcnt§fit?ung Sügen geftraft i)aim\. ^almerfton

cnbtid), roenu er fein iWmfterium 5uftanbe bringt, gibt nur eine 3roeite,

wenig Dcräubertc Sluögabe be§ alten Koalitionöminifteriums tjerau§.*

3>er ©repclan ber M)ig§ tnirb uictteidjt ben 9htffctlclau ber BI)ig§ er=

fe^ien ufm. 5Me alten mit bem 9{egierung§monopoI betrauten parlainen*

tarifdieu Parteien erjftiercu nur nod) in ber ^orm Don Koterien, aber

biefelbcn llrfadien, bie biefeu Hoterieu bie Straft endogen, Parteien

311 bilben, fid) 31t unter fd)eiben, berauben fie ber traft, fid) p bereinen.

Steine ©pod)e ber partamentarifdjen ©efd)id)tc ©ngtaub§ 3eigt baber

bie 3erfplittcrung in eine foldjc üFiaffe unbebeutenber wiib gufäßtger

ISlicuteii, al§ gerabe bie (Spodje be§ ®oaIition§ntimftertum§. Sftumertfdj

bebcntenb finb nur 3>uei biefcr Cliquen, bie Scrbpiteu unb bie DtiiffeÜtten.

3n ifjrent ©efolge befiubet fid) eine üieloersmeigte ©ruppe öon niädjttgen

alten Familien mit einer safjlreidjeit Klientel. SIbcr gerabe biefe numerifd)e

©tärfe bittet bie 6djiüäcr)e fotuotjl ber 3)erbpiteu al§ Ohtffeüiten. 8"

Hein, um eine felbftänbige parlameutarifcpe Majorität 31t bilben, finb

fie 31t groft unb fjaben 3U Diel Stetlenjäger in ifjrem eigenen @d)of)e

31t nerforgen, um fid) bie genügenbe Itnterftiilntug öon aufeen burd) Ver-

gebung mid)tiger Soften erlaufen 31t fönneu. Sie nnmerifd) fd)mad)en

Sliquen ber ^ecliten, ©repiten, ^almerftouianer ufm. finb bat)er ge=

etgneter 3itr Söilbttng öon Koalition§minifterien. 3Ba§ fie aber 3ur 23ilbung

001t 9)tinifterien befähigt — bie ©djroädje jeber biefer ©Hauen — , mad)t

ifjre partamentarifd)e Majorität 31t einer ®ad)e be§ 3ufatl§, bie jebeu

2Tag gebrochen merben fann, fei e§ burd) eine Kombination ber 3)erbpiteu

unb 9htffetltten, fei c§ burd) eine Kombination ber Wandjefterfcrjule ufm.

mit ben ^eeliten. 2>ou einem anberen ©efidjtspuut't finb bie neuöer=

fud)ten 23Jinifterfontbinationen ebenfo intereffant. 3n allen befanben fid)

Witglieber bc§ alten Kabinetts. Sn ber legten befiubet fid) baZ mid)tigfte

SöHtglicb jenes Kabinette an ber ©ütfce. Hub t)at nid)t ba§ £au§ ber

©enteilten burd) 2ütual)me ber 9toebnd"fd)cn Lotion gegen fämtlid)e WliU

glieber ber alten Koalition — roie Sßalmerfton felbft in feiner 31ntmort

an S)i§raeli erf'lärte — nid)t nur ein 2TabeI§ootum, fonberu anä) ein

llnterfud)ung§fomitee öerrjängt? 2)as Komitee ift nod) nid)t ernannt,

bie llnterfuctjung nod) nid)t eröffnet, unb bie Stitgeftagten übernehmen

mieber ba*> 6taat§ruber! 2lber memt baZ Parlament bie üDiadjt befiel,

baZ SDHniftermm 31t ftürgen, befi^t ba§ DJHnifterinm bie Wafyt, baZ

* 2)ie§ ift oud) uürilief) gefdjefyen.
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Parlament aufgulöfen. 2Bie bie StuSfitfjt einer Stuflöfung auf ba§> jefeige

Parlament tmrfen raufe, mag mau au§ ber ©rf'läruug erfefjen, bie ©ir

3. Srollope am 1. aftärg 1853 im föaufe bei* ©emciueu madjtc. „@§

fä'fjen", bemerfte er, „min fcrjon 14 Komitees, bie baZ £au§ au§ feinen

iltitgliebcrn gebilbet, um bie bei ben legten ^>arlament§mal)len tiov*

gefallenen üöeftcdnmgeu 3U unterfudjen. $af)re man in bemfelben Tla^t

fort, fo mürbe balb ba§ gause Parlament in nuterfudmngSfomiteey über

bie 2öarjlbefted)imgen aufgelöft fein. 9?od) mef)r. Sie Saljl ber angefd)ul~

bigten SßarlamentSmitglieber fei fo übermiegenb, bafs ber uuangefodjteue

9ieft ntcrjt rjinrcidje, um fie 31t richten ober audj nur gegen fte 31t in«

auirieren." G*§ märe rjart, bie fo (euer erfauften ©it?e fdum im Beginn

ber brüten ßegiStatur 3U uerliereu — aus Patriotismus.

II.

Sonbon, 6. Februar 1855 (9t. D.^., 9. Februar 1855).

3»nei Mrifeit abforbiereu in biefem 5lugenblitf bie offentlidje Meinung —
bie ®rife ber Shimarmee unb bie üiftmifterfrife. Sie erfte befdjäftigt baZ

Bolf, bie smeite bie $tub§ unb ©afon§. SDie legten Briefe öon ber ftrim,

grau in grau gemalt, {äffen bie cnglifdjc ©treitmacrjt 0011 14 000 auf

12 000 Wlann jjttfammenftfjmelgen unb ftelteu bie balbige Shtffjebung ber

Belagerung öon ©ebaftopol in StuSfidjt. llnterbeffen mirb bie ©alonS*

fabale im UnterrmuS üerrjanbelt. ßorb Muffelt unb föerr ©labftone füllen

eine ganje ©ifsung abermals mit breiten Erörterungen über, für unb

gegen ben austritt be» großen 9htffe(l au§ einem nidjt merjr erjftiereubeu

Kabinett, dhnt Xai)ad)cn mcrben oou feiner ©eite oorgebracht, aber

bie alten merbeu pläbiert. ßorb iSofjn ift fein eigener Slboofat, ©labftone

ber Stböofat be§ JQer§og§ üon üftenxaftle. Sie tiefen lluterfudjuugen über

bie Braudjbarfeit be§ lederen sunt Ä'riegSminifter empfangen neue» ßüfter

0011 bem llmftanb, bafj feine 2lrmee merjr uorrjanben ift, bie abmini*

ftrtert 31t merbeu braucht, ©etbft btefeS §au§ ber ©emeinen inbe§ ntadjte

feinem llumitteu in beut bekannten, trabitiouellen ©runjeu ßuft, al§

©labftone am ©djluffe feiner moljlgefe^ten 9Jebe bie SBorte fallen liefe:

„(St münfdje, ba<b ganje Sftifjberfiä'nbniS (grötfcrjen Diuffelt unb ^emcaftle)

fbune rüdgängig gemadjt merbeu." 2llfo nidjt bei* 2ftiJ3trauen§botum

be§ Kaufes, nod) meniger ber Untergang einer englifdjen Sfrmee, nidjtS

als ein „WißüerftänbuiS" 3mifd)eu einem alten ßorb unb einem jungen

§ersog — barauf rebugiert fid) bie üffltnifterfrife. Sie STrim ift blof3 ein
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ül'orwanb für bie ©alonsfabate. Sas 2)Hfwerftänbuis äwifdjen Wu\U

fterium imb ben (Gemeinen berbient nicfjt einmal bie (J-f)re ber ©rroäljnnng.

S)a§ war felbft btefett ©enteinen 3U ftarf. Muffelt fiel bttrd), ©tabftone

fiel burd), bie gange ©ifcung fiel burd). Reiben Käufern warb angezeigt,

bafj ßorb Sßatmerfton mit Söilbung eines 3ftinifterium8 beauftragt fei.

©r ift jebodj auf unerwartete £>iuberniffe geflogen. Sorb (SSret; oerweigerte,

bie ßeitung eines Krieges jju übernehmen, ben er bott Anfang an mijj*

billigte uub nod) mißbilligt, ©in ©lud btes für bie Slrmee, bereu ©ifetblin

er ebenfo fidjer gebrochen f)aben mürbe, tote er ju feiner 3^tt bie SMfäiplin

ber Kolonien bradj. Slber audj ©labftone, ©ibnet) Herbert unb ©rasant

geigten fid) miberftrebeub. ©ie »erlangten bie Dteftaitration ber ÜJkeliteu

mit &aut unb £>aar. Siefe Staatsmänner finb ftdt) betouf3t, eine fefjr

fleine Sliqtte 51t bilbett, bie ungefähr 32 Stimmen im Unterhaus fom-

manbiert. 9?ur burd) 3ufatnntenfjatten if)rer „grofjen" Satente fanu bie

fleine Clique fwffen, it)re ©elbftänbigfeit 31t Eonferüteren. ©in Seil ber

leitenben Sßeeliten innerhalb, ein auberer außerhalb bes Kabinetts

wäre gleidibebeutenb mit bent äkrfdjwinben biefes gebiegeueu ©taats=

männerflub§. Sßalmerfton oerfud)t unterbes bas ?iitf$erfte, fidt) bent $arta=

ment, mo er feine Partei befifct, ebenfo ju oftrobiereu, tote er fid) ber

Königin oftropiert l)at. üftodj ift fein ftabineit nid)t gebilbet, unb fdjou

brofjt er in ber Coming ÜJk>ft, oon ber Legislatur an bas SSotf 3U

appellieren. (5r brot)t mit 21uftöfung bes §aufe§, follte es wagen, „itjm

nidjt bie ©cf)ä&Mtg augebeifjen 31t laffen, bereu er auBertjatb bes 2Beft*

minfterpataftes, im 23olfe, geniefee". Stefes „SSolf" befdjräuft fid) auf

bie tt)m fjatb ober gang angefangen Stournale. 2Bo bas SSolf fid) neuer*

bingS t)at f)öreu laffen, sunt 23etfpiel im Meeting 31t SNerocaftle upou

Snne, oon too Petitionen an bas Parlament gerid)tet finb, bas 3Jitni=

fterium in Stnftageguftanb 3U berfefcen, würbe SJktmerfton als ber ge=

fjeime Seiter ber berftorbeucn Koalition auf bas fjeftigfte benungiert. —
9todj einiges Sfladjträgltdje, unt ben DMrofog bes „Kabinetts aller Safente"

311 bcroollftänbigeit. 51m 30. SRobember 1853 fiel bas ©reiguis üon

Sittope bor; am 3. Segember warb es 3U ^onftantinopel befanut; am

12. S)e3ember reiditeu bie Sftebräfentanten ber Pforte eine dlote ein, bk

größere 3ugeftänbniffe an föufetanb oerlangtc als bie berufene SBiener

üftote. 2ltn 14. ©egember telegraphiert bas englifdje 9)Httifterium nad)

SBien, bafs ©iuope bie SBiener griebenSfonferengen tttdrjt imterbred)en

folle. Sorb ^almerfton wof)itte bent ftabinettsrat bei, worin biefer 23e=
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fdjlufj gefaxt würbe, ©r billigte trjn, trat aber beu nädjften Sag au§

bem Kabinett auS, unter beut 23ormanb, SJuffeliS beabfidjtigte 9leformbitt

luiberfprecfje feiner fonferüatiDeu 2(nfid)t. 3)er mirflidtje 3»ecf mar, fidj

üor beut Sßublifum bie $änbe in llnfcrjulb 31t mafdjen wegen beS ©tnope«

ereigniffeS. ©obalb biefer Qwtd erreicht, trat er ofjue weiteres in baS

Kabinett guriid. Slnfang Februar 1854 wirb baS Parlament wieber

eröffnet. 2>ie biplomatifdjen Sofumente über bie orientalifdjen SBirren

werben iljm angeblid) Dorgetegt. Sie mid)tigften Rapiere fefjien. £aS

Parlament erhält fie üom ftaifer SftifolauS ftatt Don ben brttiidjen SDHniftcm

via Petersburg. Sie bort peröffentließe „©efjeime unb Dertraulidje tor=

refponbens" beweift bem erftaunten Parlament fonnenflar, hak eS wäfjrenb

feiner ganzen bisherigen ©i&ung 1853 wie 1854 abfidjtlidj Don feinen

SOHniftern über bie auswärtige Sßolitif büpiert warb. Sie swingt bie

ättinifter ben 26. Sttärs 3ur triegSerffärung. 2fot 6. Februar fjatte

Sßalmerfton angezeigt, batf er eine S3iII für Einberufung ber Wüim
in ©djottlanb unb 3rlanb einbringen werbe. Sobntb aber ber trieg

erflärt ift, oertagt er feine 23iü unb bringt fie nierjt Dor (Snbe Sunt

ein. ?Jm 17. gebruar legt Buffett feine Skformbilt cor, oertagt bie sweite

Sefung bis (Snbe Slpril, nimmt fie im 3Wärs patljetifcb, fcrjfudtjäeiib surüd

unb wirb Pon feineu toUegen für baS Opfer belohnt, inbem er — bisher

oljne Departement unb oljne ©erjalt — fojufageu als aufeerorbentlidjer

2JMnifter eine minifterielle ©inefure mit ©etmtt erhält, bie ^räfibentfdjaft

bcS ©efjeimen SHatS. 21m 6. 2ftär3 legt ber grofee ^tnangier ©labftone

fein 23ubget Dor. @r befdjränft fidj barauf, bie (Sinfommenfteuer für

fed)S Monate 3U oerboppeln. @r Derlangt „nur bie (Summe, bie Ijin*

reidjt, um bie 25000 9)Jann, bie im Segriff finb, (Snglanb gu Der*

laffett, wieber babin surüdsubringeu". 23on biefer ©orge rjat ifjn jefet

fein College 9?emcaftle befreit. ©djon am 8. 2Rat ift er geswungen, ein

äweites Söubget einzubringen. 21m 12. 31prtl erflärt er fidj gegen jebe

Staatsanleihe; am 21. 91pril erfudjt er baS £auS, eine SfaleUje Don

6 Millionen su fanftionieren, um bie Soften feines unglücflid)en Staats*

fd)uIben;ÄonDerfionSesperimenteS 5U beftreiten. 2(m 7. Slpril fjält Sorb

©reo feine SÄebe über bie Dränget ber englifdjen StriegSDermaltung. Slm

2. 3uni benufet baS 27Hnifterfom biefett 9kformfafuS, wie es bie Reform

üou 3nbien, wie eS bie. «Reform ber Cholera benufct, §ur ©djöpfung eines

neuen ^oftenS. SaS triegSmimfterium wirb Dom tolonialminifterium

getrennt. SlüeS anbere bleibt beim alten. S)ie legiSlatioeu ßetftungen
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be§ üDHniftertumS in biefer ©ifcung faffen fiä) fo gufammen. 6§ legt

fieben midjtige 83ttt§ oor. @S fällt burd) mit brei ©tütf: ben S3iH§ für

üßieberlaffnng, für ©rgtefjung für Sdjotilanb, für Sinberung ber parta-

mentartfdjen (SibeSformeftt. ©3 3tef)t brei ©tücfe gurücf : bie üBttt§ für

ÜBerfjinbernng oon 2Bal)Ibefted)imgen, für bie gän3licr)e llmgeftattung be§

Siöilbtenfteg unb bie SßarlamcntSreform. (Sine 23illpaffiert, bie für Reform

ber ttmöcrfität 31t Drforb, aber fo mit SfotenbementS gepftaftert, bafc tfjre

uriprüngltcrje $orm nidt)t merjr erfenntlidj. ®ie biplomatifcrjen unb mili=

tärifdjcn ©rofetaten finb in frifcr)em (SebädjtniS. 2>a§ mar baZ „Kabinett

aller Talente".

3)er galt be£ 9Kinifferium£ ^bcrbccn.

ßonbon, 2. g-ebruor 1855 (9?. $. %., 17. ftebruav 1855).

•ftirgenb? in ben Slnnalen fäintltcfjer parlamentartfdjer Regierungen

finbcu mir ben Jatl öergetdjnet, bafe ein Minifterium fo fdjimpflid) ob*

gefegt mürbe mte ba% gefeierte Kabinett „aller latente" in (Sngtanb.

3n bie Minorität faun jeher einmal fontmcn, aber mit 305 Stimmen

gegen 148, alfo mit merjr al§ jmet 311 ein§ 311 unterliegen, unb ba%

in einer ftörpcrfdjnft mte ba§ engltfcrje Unterhaus, biefe 8lu§äetd)nung

blieb ber iHuftrcn SBerfammlung oon genialen .Stopfen oorbcljatten, bie

ce eher 9lberbceu ber)errfcr)te. $ein 3metfel", baZ Kabinett mufstc,

feine Sage feien gegärt, afö ba§ Parlament sufammentrat. SDte \tauba-

löfen Vorgänge in ber ftritn, ber oollftänbigc 3itfammenbrud) ber totee,

bie jQüffofigfeit aller $aftoren, bie mit ber Leitung be§ ®rieg§ etma§

311 tun fjatten, ber Sdjrei be§ UnmiHcns im Sanbe, oerftärft burd) bie

SluSfätte ber £ime§, bie offenbare <Sntfdt)Ioffenr)ett Sotjn S3utt§
r

enblid)

einmal 31t erfahren, mer ber ©djulbtragenbc fei, ober fid) memgften§

an beut einen ober beut anbern 31t räcfjen — aüe§ ba§ mufjte bem

Kabinett S3emet§ genug fein, bafs feine 3^tt gcfommeu fei, unb bajj

e§ fein £au§ bcftcllen muffe. SDrorjenbe anfragen unb Anträge mürben

fofort in großer Qai)\ in 2lu§ftd)t gefreut; bor allem broljte ber Sin*

trag bcö £>errn SHoebucf, ber bie (Hnfefeuug einer Sfrmttniffton üerlangte,

bie fieb, über bie <yüi)rung beö ®rieg§ unb über alle für feine fieituug

öeranrroortticrjen Parteien genau 31t informieren rjätte. S)a§ bradjte bie

SDtnge 311m klappen, ßorb 3olm 3ffttffeE§ politifd)er Snftinft tiefe ilm

fofort begreifen, bafj biefer Antrag trofe Minoritäten angenommen merbeu

mürbe; unb ein Staatsmann mic er, ber auf mebr Minoritäten al§
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Seben§icü)re gurücfblitft, burfte fid) ntdjt nodjmaI§ bcn ßu£U§ geftatten,

iiberftinnnt 511 werben. @r btett bctfjer ®lugljeit für bcn belferen Xetl

her lapferfeit, mib burdjbrungen oon beut (Seift ber ®Ieinmiitigfeit unb

gungenbrefdjerifdjen 9Webrig£eit , ber toäfjrenb feiner gangen ßauffialjn

I)tntcr einer Hütte bon toidjtigtuerifdjer @efd)iiHit5iiifcit unb fonftitutto=

neuer Überlegenheit fid)tbar ift, madjte er fid) am feinem flutte fort,

ol)ne audj nur feineu SMcgcu uorljcr Reibung babon 31t madjeu. SDton

füllte nun eigentlich annehmen, ßorb Soljn Buffett fei ein 2)tonn, ber

überall entf>ef)rtidj toäre, bettnodj fdt)eint ba% Kabinett „niler Talente"

bnrd) feinen plöfctidjen Sfticfrritt gang am beut HcMdjen 311 fein, @iu-

ftimmig berbammte bie englifdje treffe ben Keinen Staatsmann, aber

toa§ batte ba§ 51t bebeuten? Sie gange treffe unb if>re gangen SSer«

banunungöurteiie tonnten ba§> minifterieffe Surdjeinanber nierjt toieber 511=

red)tbringen; unb in biefem 3nf^inb ber 3errüttung, afö ber Hergog

bon -ftetocaftle eben auf bcn Soften be§ ^rieg§minifter§ bergidjtet nnb

ßorb Sßatmerftou ilm nod) nidjt afgeptiert batte, mürbe ba» Kabinett

bor Herrn Stoebucfö gefürdjteten Antrag geftettt.

Herr 3ftoebudE ift ein Keiner 9tedjt§antoalt, ber ein ebenfo brottiger unb

ebenfo menig fampfluftiger Heiner Sßfjtg toäre toie ßorb 3ol)n Muffelt,

toäre er btojj in feiner parfamentartfdjett ßaufbat)it erfolgreicher getoefen.

Stber beut einfügen Sftttoalt ofjne Sßrogeffe unb jefeigen patfjetifdjen Carlas

mentarier ift e§ troö aller Stufjrigfcit unb Pfiffigkeit uid)t gelungen, irgend

toie nennen§toerte§ Kapital au§ ber 5ßolitif 31t fdjlagen. Dbgteid) ftet§ eine

Slrt geheimer unb bertrauter Hanblanger jebe<§ SB^igminifieriumS, gelang

e§ ifjm bemtodj nie, jene §bt)e gu erKimmen, auf ber bie fetten Soften

toinfen, biefeö beifterfelutte 3^1 alter britifdjen liberalen. 3n feineu

füfeeften Hoffnungen getäufd)t, bon feiner eigenen Partei unterfdjäfct,

bon feinen ©egnera uerl)bT)itt, bertoanbelte ftdj bie OJIild) ber frommen

&enfung§ari im S3ufen be§ Herrn Moeburf in gärenb 3)radjcngift, unb

naef) unb naef) mürbe er 311111 uugcfelligftcn, gebäffigften, bö§artigften

unb tierbrießlidiften Keinen Stifter, ber nur je in einem Parlamentes

faat gebelfert bat. 3n biefer ©igenfc§aft bat er ftd) nadjeinanber uou

allen gebrauten (äffen, bie fidj feiner 31t bebieneu toufsten, obtte je 9ln-

fprücrje auf bie S5an!barfeit ober 3ldjtung irgenbeiuer Partei 31t enucrbcu

;

unb niemanb toufete befferu üftufcen au§ if>tn gu sieben al§ unfer alter

ftreunb ^almerfion, 31t beffen S3enefig er and) an biefem 26. Sanuar

auftreten mußte.
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£errn $totbud% Sftttrag in feiner urfprünglidjen Raffung fonnte in

einer störpcrfdiaft lote ba§ englifctye Unterhaus famn irgcitbmcldicn Sinn

haben. Sft e§ bod) allgemein befannt, tote fdnocrfäüig, träne nnb getts

ranbenb her Apparat einer folri)cn llntcrrjansfoiumiffiott arbeitet. SDie

®rieg§borgcinge biirrf) eine berartige .Slommiffion unterfudjen ju (äffen,

bätte nidit beti geringfteu praftifdjen 3mctf, beim bic Diefultatc tarnen

mit biete Monate 51t fpät, mit nod) ettoa§ gutpmadjen — borauSgefefct,

bau bei einer foldjen llntcrfndmng überhaupt ettoa§ ©ute§ rjcranyfäme.

Sftur in rcbolntionärcn, biftatorifd)cn SBcrfammlimgcn, tote e§ etwa ber

frangöfifdje 9?ationalfoimcnt bon 1793 mar, fbnnen foldje ^ommtffbttcn

®ute§ tun. Slber ba ift eben bie Regierung felbft nid)t§ anbere§ al§

eine ftommiffion, ilire 2Ber%euge finb bon ber SSerfammlung felbft ein*

gefegt, nnb in einer foldjen SBcrfammlmtg mären batjer berarttge 3Xn*

träge iibcrffiiffig. £err ©ibnet) Herbert rjatte alfo nid)t mtred)t, al§

er baranf r)intoie§, ber Stntrag trage einen einigermaßen unfonftttus

tionelten (Sfjarnftcr (ftcfjer ferjr gegen Gerrit StoeoucfS SBiffen), nnb mit

ber an tont gemolmtcn rjiftorifd)cn ©enanigfeit fid) erf'nnbigte, ob baZ

Unterhaus beabfid)tigc, tiommiffäre nad) ber ftrim 31t fenbett, fo lote e§

ba% ©ircf'torinm (sie!) mit ©eneral Smmourieg ntaerjtc. Nebenbei fei ein§

bemerft: biefe foftbarc Chronologie läfjt baz im Safjre 1795 cingefc&te

SDtrcftorium Sommiffärc an ©eneral ©umourieg fenbett, bie biefer ©cnerat

fdion 1792 feftgcnoinmen nnb an Öfterreidj ausgeliefert rjatte. (Sine foldie

Chronologie bitbet ein loürbige§ Scitenftütf 51t ber SSerlotrrung in 3eü

nnb Jftaum, bie in aücn Unternehmungen bes Gerrit ©ibtteb Herbert nnb

feiner ttoüegett fjerrfdjt. Itnt aber auf §errn 9toeoucf§ Antrag guriid*

gutbmtnen, fo biente ber ermälmte ^ormfenier baritt einer Unmenge bon

©tettenjägern al§ ÜBorioanb, ntdjt bafiir 51t ftimmen nnb fid) für jebe

möglidje Kombination freihalten. Uitb bod) mar bie Majorität gegen

bie SDHnifter fo iibcrmättigenb grojs!

2>ie Debatte felbft geidjnete fid) befonbers bttrd) bie ©treitig!eiten au3,

bie bic betriebenen -äftinifterien unteretnanber au§fodjten. ©ine§ t'lagte ba§

anbere an. Sibitet) Herbert, ber ^rieg§mintfter, fagte, bk gange ©dfjulb

liege am £ran§portbienft; Serital Csborne, ber ßorb ber SIbmiralität,

erklärte, nur ba% tticberträd)tige b errottete Softem be§ ftrteg§tniniftcritmtö

fei bie Urfadje be§ gangen Unheils; Slbntiral Scrfclet), einer ber 8orb§

ber ^bmiratität, gab föerrn Herbert nidit nnbentlid) 51t bcrftebcn, er

folle fid) an ber eigenen 9?afe sieben ufm. 5?il)itlid)e Steben§toürbtg!etten
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mürben jur feloen Seit gtoifdjen beut ®rieg§minifter §ergog bon üfterocaftle

unb bcm Cbcrbefcblsbabcr S3i§count Jgarbinge im Cbcrbaus au§getaufdjt.

£errn £eroert§ $ofition mürbe in ber Xat burd) Sorb 3olm JRuffcfl

aufeerorbentftd) berfcr)Iirnmert, ber bei ber ©rflärung feines 3fäicftritt§

Sugab, alle 3ftitteilungen ber treffe über ben Staub ber ftrintarmee

feien burdjau§ ridjtig unb ber Snftanb ber Gruppen fei „unbefdrreib*

lid) traurig unb ncr^erreiBenb". darauf blieb Sibncn Herbert nidits

übrig, als bic Satfadjen mibcrfprudiSlos äuäugeben unb fid) nur auf

eine Sftetf»e redit tcrtjmer unb tcilmeife unbegrünbeter Gmtfdmlbigungeu 51t

bcfdjränfen. ©r mufjte bie ballige ttnfäf)igfeit unb Sesorganifation bes

ftriegsminifteriums fogar gang ausbrüdlid) sugefteben. @§ mar un§ ber«

bälruismäfrg leid)t gelungen, 240000 Sonnen ber oerfd)iebenften 2*or=

rate unb eine jablreicfjc ?(rmce und) einer Keife bon breitaufeub teilen

bis Jöatattama 51t bringen — unb je^t folgt eine feurige Slufgä^Iung att ber

Uniformen, Seite, §ccresprooifion unb fogar i'urusartitcl, bie ber Slrmee

im Überfluß gefd)icft mürben -- aber ad), nidit in SSalaflaroa brandete

mau bic Singe, fonbern fedj§ teilen meitcr aufmärts im Sanbe. S)rei-

taufenb teilen meit tonnte mau alle tiefe Vorräte transportieren, aber

breitaufenbunbfedis -- nnmb'gtidj! Kur biefe fedt)§ teilen maren an

allem llubeil fd)utb! Stnmerrjin fjfttte mau if)iu feiner f(et)cnttid)en, be=

fdjrotdjttgenben Haltung megeu etroa§ äJHiletb entgegengebracht, mären

nidjt Sabarb, (Stafforb unb fein College ©fabfrone gegen if)n aufgetreten.

Sie beiben erfteren Itnterrjausmitgtiebcr maren erft rurglidj bon einer

Orientreife prütfgeferjrt; fie maren Augenzeugen ber bon ilmen berichteten

Gegebenheiten. Hub meit entfernt babon, etroa nur 511 roteberfjoten, roa§

bic Bettungen bereits berichteten, brachten fie Jöcifpieie bon 2kmad>

läffigung, berfer)rter Serroaltung unb llnfa'rjigfeit, bcfcfjricben fie ©reuet*

fjenen, bie bei roeitem atte§ 6i§r)er befannt ©eroorbene übertrafen, ^ferbe,

bie auf @cgelfd)iffen bon Santa nad) SSalaÜaroa transportiert mürben,

of)ne bafe es gutter für fie gab; Soruifter, bie fünf- ober fcdjsmat bie

Keife bon ber ärim nad) beut Bosporus machten, iubes bic 3ftannfcr)aft

fiungerte, fror unb aus Mangel an ben barin bcfiubtidjcn ftleibungS*

ftürfeu nidjt trorfen murbc; „Kefoubatefscuten", bie pm aftiben Sieuft

in bie Slrim prücrgefdjicft mürben, unb bie rtodj fo fdjmad) maren, bafe

fie nid)t auf ibren Ruften fielen tonnten; bann ber fctjänblicfje 3ufraub

ber 2Sernad)iäffigung, bes Mangels, bes ©djmufees, bem bie trauten unb

Skrmunbctcn in ©futari tote and) in Salaftama unb auf ben Transports
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Riffen au§gefefct feien — alle* bie§ ergaB ein ©emätbe, bemgegen*

über bie Säuberungen ber „eigenen Sforrefponbenten" ober ber Sßribat*

Briefe au* bem Dften boflftänbig ber&tafeten. Um bie entfeBücl)e SBirfung

biefer ©crjilberungen ivl bereitein, muffte bie gelehrte Sel&ftgefätfigfeit

be§ Gerrit ©labftone in bie Sörefd^e [bringen, lmb 31111t Unglüc! für

Sibitci) Herbert 30g er alte ©ingeftanbniffe ^uriief, bie feine Auflegen

am erftcn StBenb ber Debatte gemalt Ijatien. 9toebucf natte Herbert

gerabegu gefragt: ©ie fanbten 5-1000 2Rann au§ ©ngtaitb weg, jefct

ftnb nur 14000 unter SBaffen; mag ift am ben übrigen 40000 ge*

roorben? Herbert bermodjte nur, ütfoeBudf baran 31t erinnern, bah einige

bauen fdjon in ©aüipoli unb Warna geftorben feien; nad) ber allgemeinen

SRidjtigfcit ber 3iffcru ber SJermifjten unb 23crt'rüppelten fjaBe er fid) nie

ernmbigt. ©labftone 3eigt fid) nun aber beffer informiert atä ber Sfrieg3=

miniftcr unb ftellt „taut Saturn ber plefct eingegangenen Senate "
feft,

bk 3af)( ber Gruppen betrage nicfjt 14000, fonbern 28000 SDtonn, aufeer

ben 3000 big 4000 SDtorinefoIbatcn unb Darrofen, bie am Sanb bienen.

©labftone I)ütet fidj mof)t, 311 berraten, „meines Saturn biefe legten

SSericfjte" tragen. Slber angefidjt§ ber beifpieilofen Jantfjeit, bie in allen

Üttinifrcrien uub BefonberS im 2kigabe=, SDibifton§= unb ©eneralftab

fterrfdjt, unb bie in bem oerfpäteten Eintreffen ber SSerluftliften sinn 2ut§*

brutf fotnmt, ftnb mir mof)t berechtigt, anpneljtnen, baß bie munberbarcu

S5erid)te be§ öernt ©labftone etroa ba§ Saturn be§ 1. SDegemBer 1854

tragen unb nod) eine grofje Safyl bon Seilten aufführen, bie in ben auf

biefe§ Saturn folgcttben fedt)§ Söodjen burdj fd)Ietf)te§ SBetter unb ÜBer*

anftrcitguitg aufgerieben mürben, ©labftone fdjeiut im [ewigen 8utgenblicf

bettfelbcn blinbcn ©tauben für offtgtette Sofumente 31t nabelt, ben er bei

früheren Slnläffen oont ^ublitum für feine ^inangauffteüungen ermartete.

3d) mill ben öeridjt über bie Debatte nicfjt länger anspinnen. 2utfjer

einer Stetige bon dii minorum gentium fpradj nod) SDi3raeti, bann

äöalpote, ber letzte Sornminifter be§ Snnern, unb cnbiid) Sßalmerfton,

ber „cbclmiitig" für feine berleumbeten Kollegen eintrat, dlia)t ein 2Bort

fjatte er mäftrenb be£ ga^ett üßerlauf§ ber Scbatte gefbrodjen, efje er

fid) nidjt nergemiffert Batte, mobitt ber £ur§ getje. Sann erft unb nidjt

früber erbob er fid). Sie ©erüdjte, bie üjre §aublaitger ber 9JHuifter=

baut 3ittrttgen, bie allgemeine Stimmung be§ &aufe§ madjten eine 9Weber*

läge gereift — eine TOebertagc, bie feine Kollegen ruinierte, iljm aber

nid)t§ angaben tonnte. Ottmar er fdjeinbar mit ben übrigen fortgefdüd't
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ronrbe, fo mar er bod) feiner Sßofttion fo fidjer, mar fo überzeugt, bnrd)

ipren Dftitftritt 5« profitieren, bafj er e§ faft aU eine ipm pfommenbe

^üflicf)feitcpfiid)t entpfattb, fte f)inau§sugeleiten. llnb biefer Sßflidjt ent*

lebigte er ftdj burdj feine Siebe unmittelbar bor ber 2lbftitnmung.

Sßalmerfbn fjat in ber 2at bie if)m 31t ©cPot ftepenbett Drittel ge=

fepirft au§gemifct. ©elegentltd) ber Affäre Sßacifico 311111 „maprljaft eng*

lifdjen 2ftinifter" err'lärt, pat er biefen Gparaftcr feitper ftet§ 31t mapreu

gemußt, nnb gtuar in einem folepen 3}?a^e, baß Sofjn 2M trots ber cr=

ftaunlidjften (gnifjüllungen fid) {ebe§mal an eine frembe SDiacfjt berfauft

mäf)ntc, foPnlb Sßatmerfton ba§ Sfa§tt>ärtige 2ftnt berließ. 2)nrd) Sorb

Sofjn Buffett in Ijödjft iti^ereinonieller SBeife au§ feinem Sunt bertrieben,

ergtoang er öon biefem Keinen Oftann burdj 3)rofjungen @tillfd)meigcn

über ben ©runb jener SSertreibung, nnb bon biefem Slugenblicf an manbte

fidf) beut „maprpaft englifepen ülftinifter" neues Sntereffe 51t, als bem 1111=

fcpulbigen Opfer e^rgetgtger nnb unfähiger Kollegen, al§ beut Timm,

ben bie 2Bf)ig§ berraten Ratten. üftaä) beut Sturs be§ ©erbrjminifteriums

mürbe er in§ 3Jiinifteriunt be§ Sintern gefteeft, eine Stellung, bie tf)tt

neuerbing§ al§ Opfer erfepeinen liefe. ÜHan tonnte ben großen Wann
niept entbehren, ben alle paßten, nnb ba man ipm feine feiner ÜBerbienfte

tüürbige Stellung geben molltc, fo nmrbc er mit einem Soften aPgefpeift,

ber eines foldjen ©enie§ oöüig nntoiirbig mar. So baepte 3opn 23 11 11

nnb toarb immer ftoljer auf feinen sßalmerfron, als er fap, loie biefer

edjt engtifdje ^alnterfton in feiner nntergeorbneten Stellung fiep ge=

ränfdmoll betätigte, fiel) mit griebensridjtern pernmfdjlug, mit S)rofd)fen*

tutfdjern perumsaufte, bas Äanalifatiousamt tabelte, feine Sftebefraft an

bem 5J>atentfpftem erprobte, fiep mit ber ^rage ber großen ^audiplage

pemmPalgte, bie 3entralifation berSjMijei anftrebte nnb ben üöeerbigungen

innerhalb ber ©tabtgrengen ein @nbe fegte. S)er ecrjt englifcpe 2Jiinifter!

(Seine ^iditfcpmir, feine 3nforntation§quette
r

feine Sdiapfamiuer für neue

2ftaßregeui nnb Reformen maren bie nie enbenmolleubeu „SßaterfamiliaS"*

23riefe in ber -times.

^tatiirlid) freute fid) barüber niemanb mepr als 5ßaterfamilia§, ber

bas (*benbilb ber 2ftefjtfjeit aller SBäpler au§ ben engtifdjen SOHtteU

Haffen ift nnb bereit Sbeal nun ^almerftoti mnrbe. „Sefjt, foas ein

großer Wann audj au§ einem Keinen Soften machen fann! SBann pätte

je oorper ein Winifter bes Snnern fid) mit ber Stbfdjaffung fotdjer

luftiger Übelftäitbe abgegeben!" £abei aber mürben meber bie S)rofd)fen
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berbeffert, notf) ber Naudi unterbrächt, nod) bic innerhalb ber Stabt

bcfinblirficn griebljb'fe befeitigt, nod) bic Sßoligei gentraliftert, nod) trgenb*

eine btefer großen Reformen ausgeführt — aber ba§ lag beileibe ntc^t an

SJMmerfton, fonbern nur an feineu mifjgünftigen uub btdftböftgen^oEegen!

Hub nebenbei tourbe biefe ©efdjäfttgfett, biefe ©udjt, ficr) in frembe

Angelegenheiten 51t nitfdjcn , al§ 83etoei§ großer Energie unb £atfraft

angefeuert. Unb btefer unbeftänbigfie aller engliferjen Staatsmänner, ber

memal§ eine Verljanbwng ober ein ©efets im Parlament 51t einem be*

friebigenben ©nbe führen tonnte, biefer ^olttifer, ber fidj nur gum

3eitDertrcib betätigt uub beffen Verfügungen immer bamit cnben, ba$

man fte fanft einfdjlafen läfji - - biefer felbe ^almerfton mürbe pnt

etngigen 3ftann auspofauut, auf ben i>c& Sanb fidj in fdjtoicrigen $äücn

öerlaffen tonne. 3n Sßarjrfjeit trug er felbft ein gut Xeit 31t biefer

marftfdjrcicrtfdjcn dtttlamt bei. 9Hcr)t jufrieben bamit, 9)Htbefiöcr ber

Coming ^oft 31t fein, mo er tagtäglid) al§ ber fünftige fetter feine§

£anbe§ gepriefen mürbe, mietete er audj nod) ©efeffen tote ben ßfjebalier

Sönfoff, bie feineu SWufon in granfreid) unb Amertfo öerbreiten mußten;

befradj er bor einigen Monaten bie Statu) üftetoS, inbem er ifjr tele*

graprjifdje SDepefdjen übermittelte unb fonftige niifclidje SBinfe gab, rjatte

er fein &änbdjen in ber Leitung faft jebe§ Sonboner ÜBIatte§. Sü>ie üble

Vertoaltung be£ ÄricgS führte eine Situation rjerbei, in ber er auf

ben Ruinen ber Koalition grofs, unerreicht unb uncrrctdjbar fidj 31t er*

rieben bcabfiditigte. 3n biefem entfdjeibenben Moment ücrfdjaffte er fid)

bie rücßjaltlofe lintcrftülmng ber £ime§. 2Bie er ba$ ptoege braute,

meld)en Vertrag er mit föerrn Selane fdjloft, formen mir natürlid) nid)t

fagen. Aber am Sage nadj ber Abfttntmung rief bie gange Sonboner

£age§preffe, mit ber einsigen 8lu§na|me be§ föeralb, cinftimmig nad)

Sßalmerfton als ^rentier; unb mir nehmen an, er bacfjte jefct ba§ Sid

feiner SBünfd)e erreidit 31t fjaben. 3"m Unglütf tjat bie Königin bon

beut toaljrfjafi englifd)cn ÜUHnifter 31t biel gefefjen unb totrb ifjm nidjt

nad)gebcn, toenn fie e§ berfjinbera fattn.



®aö ^ftinifterium ^almerffott.

"palmerffon. - 2)ie 9lrmcc.

Sonbon, 9. ftebruar 1855 (SR. D.--%., 12. g-cbruor 1855).

infolge ber 2lnnatjtne neuer 9ftintfterpofteu f}aben Sßalmerfion uub

Sibnep Herbert bie Formalität einer Sfteumaf)! 3u ifjren Parlaments*

ftgen burcfoumacfjen. Stuf biefen (Srunb tjiu würben betbe Käufer geftern

für eine 3Bodje tiertagt. Sorb S)erbrj§ uub beS 9ftarqui§ tion 8an§botone§

SOMtteilungeit im JQaufe ber SorbS über bie geheime ©efdjidjte ber Wi*

uifterfrife mieberrjolten fdjon oft SöieberfjolteS. 9Sidt)tig mar nur eine

Shtfjerung 25erbt)§, bie bei* (SefjetmniS tion Sorb 5ßaImerfton§ Stellung

enthält. Sßalmerfton Ijat befanutltcr) feine parlamentarifc^e Partei fjinter

fidj ober Clique, bie fidj unter biefem Tanten tierbirgt. 2Öf)tg§, Xorie»,

^eeltten Ijegen gleiche» 3JHJ3traiten gegen it)n. Sie Söiaudjefterfdjule bt-

fämpft if)n offen. Seine perfonlidjen ?(nfjänger unter ben Oftatjfairrabt*

falen (im Unterfdjieb üon ben 3Jiandjefterrabifalen) säfjlen t)öd)fteu£ ein

2)ut$enb. 3Ber unb toa§ befähigte tfjn alfo, fid) ber ftroue uub bem

Parlament 31t oftroin'eren? Seine Popularität? So toenig als bie lln=

Popularität bie ©Iabftone, Herbert, ©rafjam unb ©Iarenbon öerfjiubert

Ijat, baZ StaatSruber mieber 3U ergreifen. Cber ift ber SUlann, ber nie

einer Partei angehört, abmedjfetnb alten biente, ber JHeilje nad) alle

preisgab unb ftets bie Söalancierftange 3tuifd)en ifjnen Ijielt, ba§ natur*

gemäße §aupt aufgelöfter Parteien, bie ben Strom ber ©efdridjte 31t

hemmen fudjen, inbem fie fidj foalieren? Siefer llmftanb bemeift nidjtS

in biefem Slugeubitcf, ba er 311 fcfjtuadj mar, 1852 SJklmerfton ftatt

5(berbeen an bie Spi^e ber Koalition 31t bringen. -Derbp Ijat ba$ SSort

be§ Diätfei» tierraten, ^almerfton ift ber oftenfible greunb 23onaparte§.

Seine üoreilige Slnerfennuug be§ StaatSftreidjS im Segember 1851 mar

bamalS bie angebliche llrfadje feiner Entfernung au§ bem SBtjtgmhtU

fteriuin. ©r ift bafjer bk „Persona grata", ber üßertrauenSmann 23ona=

partes. 3)ie 9tliian3 23onaparte§ ift aber in biefem 2lugenblid entfdjetbenb.

Sßalmerfton r)at alfo btö SluStaub in bie 2BagfdjaIe ber !)timfterfombi=

uationeu geworfen — ntdrjt 3iun erftenmal, tote ein näfjereS (5'ingefjen

in bie ©efdjidjte ber engltfdjeit DJcinifterieu 1830 bis 1852 bemeifeu
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mürbe. — 25a bie Sage ber Krimarmee in btefem Slugenblicf itidjt weiter

für bie KabiuettSfabaten erbittert merbeu faitn, bat Sofjn SHuffeQ in

ber gcftrigen ©ifcung bcr ©cmcinen feine büftere 2Inftcr)t gurüdfgenommen,

bie cuglifdje 2lrmee micber um einige gefjntaufenb 2ftann anmadjfen laffen

unb ©ratulationeu mit beut rechtgläubigen ©labftouc auSgemecfjfelt. Xxo%

biefer „parlaiiicntarifcrjen 2tuferftel)itng" ber englifdfjen SIrmee unterliegt

e§ feinem 3metfet, bafj fie in btefem Slugenblid aufgehört Ijat, nl§

Strmee 31t erjftieren. ©intge menige Xaufenbe »erben nodj al§ „bienft-

fäf)ig" aufgeführt, meil in bcn ©m'tätern fein Raum oorfjanben ift, fie

aiifsuueljiuen. SSon IOOOOO gäfclen bie grangofen nod) einige 50000,

aber roaS finb 50000 ober 60000 2ftami, um ben Ijeraffeifdjen (Sfjer*

foneS ben SBinter burdj 311 galten, ©ebafropol oon ber ©übfeite 3U

kodieren, bk Saufgräben 31t oerteibigen unb mit bent übrigbleibenbeu

SWcft im grü&Jing bie Dffenfiöe 31t ergreifen? 3)te grangofen mögen

neue 2)iüifionen für 23erfdjiffung im ÜMrg bereithalten, aber fie Ijaben

bie Jgänbe Poll mit Vorbereitungen für eine 3;rü&Iing8fampagne auf bem

kontinent, unb alle 21kl)rfd)einlid)feit fpricfjt bafiir, bafc tfjre 83erfdr)if*

fuugeu 3u fdjmadt) ober 311 fpät anlangen toerben. — 3>ie £>ilflofigfeit

ber englifrfj=frau3öfifdjeu Regierungen, ja itjr Stufgeben ber Krimarmee

3eigt ftcf) in ben groet ©abritten, bie fie 3ur Slbfjilfe be§ Übel§ ergriffen

t)aben. — Um ben $ef)ler gutgumadjen, bie ©jpebition Pier 2>tonate 3U

fpät unternommen 3n tjaben, begeben fie ben unoergleidjlid) größeren

3?ef)Ier, Pier konnte imdf) if)rem eigenen (Eintreffen unb mitten im Sßtnier

bie eingig brauchbaren Überbteibfel ber türfifdjen Strntee nadt) ber ®rim

31t fenbeu. SMefe Slrmee, fdjou ruiniert unb in ber Sluflöfung begriffen

3U ©djumla infolge ber Rad)läffigfeit, llnfäfjigfeit unb Korruption ber

türfifcr)en Regierung, mirb in ber Krim burcrj Mite unb junger in

einem 3)JaBftab 3ufammenfcfjmet3en, ber felbft bie englifeben Stiftungen

in biefem ©ebiet überbieten toirb. — ©obalb bie Stoffen Pötlig ton*

gentriert finb unb ba§ Setter fyelboperntiouen erlaubt, merben fie toat}r=

fdjeiulid) guerft bie dürfen unter Dmer=^afd)a angreifen. ©ie§ mirb

erwartet Pon ©nglänbern unb fjrattgofen. ©0 beumfst finb fie fid) ber

menig beueibenstoerten Stellung, bie fie ben lefcteren angemiefen. ©0
ftar geigen fie, bafc ber ftrategifdje fyefjler, bk Surfen jefct auf ber dloxb*

feite 31t roerfen, mit offenen Singen begangen worbeu ift. Rur burdj bie

unbegreiflidjften $ef)Ier auf feiten ber Ruffen fönnten bie dürfen fid)

Por bem ©djidfal be§ Unterganges retten. — 3roetten3 Ijaben bie 2lugIo=
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fyransofetx 15 000 Jßiemontefen in irjren ©olb genommen, bte bie Minnen

Reiben ber ©nglüubcr ausfüllen nnb Don bem britifdjen ^ommiffariat

genährt merben foHen. £ie Sßiemontefen fjaben fid) al§ tapfere unb gute

Solbaten tuä'rjreub 1848 unb 1849 gegeigt. ÜUtetfi ©ebtrgSbetoofjner,

befifcen fie eine Snfanterie, bte für Sßlänfeln, Simulieren nnb gelten

auf burdjbrodjettem (Sruttbe felbft bte ^rangofen übertrifft. 2ütbererfeity

liefern bk ©betten be§ tyo eine ßauaüerie, bie fict) mit ben euglifdjen

£>orfeguarb§ Dergleichen fanu. ßttblidj i)aben fie gelernt tu ber ernfteu

<Bd)iik ber legten 9feüo(utiott§felb3Ü'ge. Siefe teidjtfüfeigen, betueglidjen,

getuaubten flehten Vierte paffen gu allem, nur ntcfjt 51t englifdjeu ZoU
baten, tuo3it man fie machen iuitl, unb 31t ben einfachen, fdjtuerfälligen

Jrontangriffeti, luorauf fiefj bie gange Xattit eine» Raglan befd)ränft.

Unb nun gar gcnäfjrt p merben Don einem ettglifdjen ftommiffariat,

ba§ bisher nur ftcf) felbft 31t nähren Derftanb! Sie 15 000 ^iemontefeu

moditen fid) bafjer a(§ ein neuer Mißgriff fjeraitSftelien. — (Snglifcfje

ÜBerftärtungen finb in biefem Slugenblid fuSpenbiert. Raglan felbft fdjeint

fie 31t uerbittett, ba er ntcfjt einmal mit bem Dorfjaubenen Uberreft fertig

tuerbeu fann. 2Birb man glauben, bau in bemfelben 2>erljältni§, tuie

ftranfljeit, Überarbeiten, Mangel an (h1)o(ung im britifdjen Sager 3U-

ttel)tncn, bie beiuunberuitgötuürbige SßrctEi» be§ 2iu§peitfd)en§ annimmt?

Männer, bie nur geeignet finb, tn§ «Spital gefcfjicft 31t tuerbeu, bie mod)en=

laug fdjlafen unb SMenft tun itt ttaffeu Siteibern unb auf naffem 23obeu

unb alles bie§ mit faft übermenierjüdjer öartnätfigfeit ertragen — tuetut

fdjlaftrunfeu überrafdjt in ben Saufgräben, tuerbeu traf'ttert mit bem

Sta6enfd)man3 unb beut Stotfc. „fjünfgig £>iebe für ben Skgabuubett!" —
ba§ tft bie einige ftrategifd)e Crber, bie Sorb Raglan üon 3^tt 31t 3^it

erläßt. 2Ba§ Sßuttber bann, ba{3 bie Solbateu be§ Urhebers be§ be=

rühmten „fylanfeitntarfd)e§" nadi 23ataftatua ir)m nadjaljinett unb bnrer)

einen „^lanfenmarfd)" ju ben Muffen bem Stotfe au§iueid)eti? Sie Se=

fertionen tn§ ruffifdje Sager nehmen täglid) 31t, tute ber Simes^orre-

fponbent berichtete. £)a§ Renommieren üon einem Sturme auf Btba-

ftopot rjat natürlidj aufgehört. (h'ft müßte bie rufjtfdje Slrmee im freien

^elbe gefd)lagen fein. @o fjob SSettington 3tueimal bie Belagerung Uon

23abajc>3 auf, um gegen eine ©rfagarmee 3U marfdjierett. 3ubem ^aben

tuir früher gefefjen, tuie bie neu errichteten ruffifdjen SBerteibiguugStuerfe

e§ uttmöglid) madjeii, btn tylab burd) einen Sturm 31t nebmen. 6mb=

licfj beiuetfen bie legten 21u§fäÜe ber 3htffeu, bat'3 bie alliierte ?frmee
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ben Muffen nur nod) in ber Artillerie üOerlegen ift. Solange Ausfälle

ntdt)t oereitelt merbeu tonnen, ift jeber ©ebanfe nn ©türmung lädier*

lid); bie Belagerer, bie unfähig finb, bie belagerten auf ben Staunt

ber eigentlichen freftung 3" befdjränfcu, finb nod) weniger fällig, biefe

geftung burdj einen gauftfampf mcg3uuet)men. ©o werben bie Belagerer

fortoegetieren, auf if)r Sager augemiefen buret) eigene ©djmädje uttb buref)

bie rulfifdje Armee im gelbe, ©ie werben fortfahren, suiamniensufdmtetsen,

märjrenb bie Muffen neue ©treitträfte fjerbeibringen. 3)aS 23orfpiel beS

europäiferjen Krieges, btö in ber ftrim aufgeführt lutrb, mirb mit bem

Untergang ber alliierten Gruppen enben, füllten nid)t gans unerwartete

uttb ntdjt Dortjer 51t beredmenbe Hilfsquellen aufgefunbeu werben.

©labffone.

Sonbon, 10. Februar 1855 (91. D.=3-, 13. Februar 1855).

©tabftone, ber ©dja#fatt3ler ber Dogmatil* uttb ber Dun§ ©cotuS ber

g-inanjen, rjat einen neuen 23eroet§ 31t bem alten ©a£e geliefert, bafe

ber ©lattbe alle Dinge geregt mad)t. ©labftoue bat bie Doten aufs

ermedt burdt) ben ©tauben uttb bie ettglifdje Srnmarmee Don 11000 3U

30000 9)tonn erf)'df)t burdj ben ©tauben. Deufelben ©lauben Derlangt

er Dom Parlament, llnglüdlid)ermeife trifft gerabe ber Söeridjt beS Dr. §alt

ein, be§ (5fjef§ be§ mebisintfdjen Departements int Sager Dor ©ebaftopol.

sßtcrjt nur, bafo biefem 23ertcr)t gemäß baS 63. Regiment gatt3 Derfctjmunben

ift unb Don bem 46., baS ©ttgtanb legten ^oDember 1000 9Kann ftarf

DcrlicB, nur nod) 30 ÜDfann bienftfät)ig finb, erflärt Dr. Halt, bafj bie

Hälfte ber nod) bieufttuenben Gruppen tn§ ©pital gehöre uttb bajs fjöd)fteuS

5000 bi§ 6000 mirflid) bienftfäl)ige Seute im Sager Dortjauben finb.

2Ber bie tunftftücfe frommer Apologeten fennt, mirb nierjt sroeifelu, bcife

©tabftone, wie gatftaff, aus ben 6000 ©teifleinenen 30000 f)erauS=

bringen mirb. Hat er uns ntcrjt ferjott in ber legten DonnerStagfitmng

erflärt, bie smet 2>eranfd)lagungeu gingen Don Derfdjiebenen ©taubpmtften

au§, 311m 33eifpiel bie 23erfleinercr ber Ärimarmee rechneten bie ^aoallerie

ntcrjt mie er, als ob feit ber ©d)lad)t Don öalaflama iibertjaupt nod)

nennenswerte StaDalterie erjftiert tjätte! ©labftotte fiubet eS einfad), bie

„3iid)tDorl)anbeneu" einsured)iten. Ituübertrefflid) mar bie ©atbung, wo=

mit er in ber legten Donnerstag fitsung fein „23ubget" beS ArmeebeftaubeS —
mo jebeS Debet als Srebit unb jebeS Defoit als ©urpIuS figuriert —
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mit beu Sorten fdjlofj: „(£r ücrseifje beu ©egneru bcr Regierung t§re

Übertreibungen.'' Unübertrefflich war £on unb Haltung, womit er bie

Sftitglieber be» Parlaments ermaljnte, ftet) ja ntcfjt Don „@efübten" über*

wältigen 3U laffen. J-rembe Seiben mit Semut unb ©leirfjmut ertragen,

fo lautet ber SBa^lfprudt) be§ rechtgläubigen ©labftone.

£erberfö ^ieberroaf)!. - <Die erffen Sd)riüe be£ neuen

9Hinifferium3. - 9tad)rid)fen au$ Offinbien.

Sonbon, 16. Februar 1855 (9^. D.=3„ 20. Februar 1855).

2)ie garce ber 2Biebermaf)t be§ §errn ©ibneti Herbert al§ 5$arla=

meutyinitglteb für bte fübltcfje 2tbteiluug Don SBiltfljire ging geftem in

ber ©tabtljalle Don ©aliSburrj Dor fid). 2öitt§ ift felbft unter ben eng;

Itfdjen (Sraffcfjaften berüchtigt buref) eine 3?on3entration be§ ®runbbefifce§,

bte feine gefamte 23obenfIäcf)e in beß ©igentum Don meniger als einem

©n^enb Familien Dcrmanbelt fyat. Wit 2lu§naf)ine einiger norbfetjottifdrjer

3)iftrifte ift bie (Srbe ntrgenb§ fo griinbtidj Don (Siinootjuern „gefäubert"

unb ba% ©pftem ber mobernen £anbiuirtfct)aft fo foufequent burd)gefüf)rt.

23reä)en nidjt gufäHig ftfamütenfefjben unter feinen menigen Sefifcew au»,

fo fenut SBiltS feine SBafjIfampfe. ßein ©egenfaubibat mar mtber Sibuet)

Herbert aufgeteilt, ©er &oäjff)eriff, ber bei ber 2Bctf)I präfibierte, er=

Harte if)n batjer gleid) nadj bem 23eginn ber ©ifcung für in aller ^orrn

9rect)ten§ mieberenuä'Ijlt. Sibnei) Herbert erfjob fid) bann unb richtete

einige ganj abgebrofdicne ©emetnpläfce an feine ^5ädr)ter unb 2>afatten.

3nbe§ fjatte fid) uad) unb nad) in ber Stabtgaüe dn uid)t mat)lbered)tigte»

ftäbtifdjeS Sßublifum Derfammelt, ba$ Don ber englifdjen Sfonftitution mit

bem Sßriotfegium, bie .Vtanbtbaten au\ beu §uftiug§ 311 langweilen, ab=

gefpeift loirb. Saum fafe 2>ib\u\) Herbert nieber, al§ ein ^reusfeuer

dou SnterpeHationen fein gemeintes Jgaupt umfdjtoirrte. „Wie ftefjt'S

mit beu grünen Äaffeebofjnen, bie man unfereu (Solbatcn anfgetifdjt

Ijat?" „9Bo ift unfere Slrmee?" „2Ba§ fagte bie XtmeS geftem Don

SimcnV" „2Barum fronten ©ie Dbeffa?" „Seftfct 3§r Onfet, ber ruf*

fifd)e Iritis SBoronjoff, Sßaläfte 311 Dbeffa?" ufto. (S§ mürbe natürltcr)

uid)t bie geringfte SHücfftdjt auf foiefe uuparlameutarifdjen gragefteHer ge=

nommett. ©ibnet) Herbert faßte öielmeljr ben erften SlugenbltdE be§ naa>

laffenbcu ßärmeS ab, um ein ©anföotum für ben ©fjeriff 31t beantragen,

ber fo „unparteüfcb" bie „SBerfjanblnngen" geleitet r)abe. ©ie§ mürbe

Sftarj=®ngel§' Sdjriften. II. 10
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angenommen unter bcm Setfattflatfcfjen beS partamcutarifdjen utib bcm

Sifdjen unb ©runsett beS uupartamentarifd)en ^ublifumS. Samt folgte

eine ßiueitc Saloe oon Stofefragen: „2ßer hungerte unfere ©olbaten

au§?" „ßafct tfjit felbft in bcn ^frieg sieben!" ufro. Stefitltat baSfelbe

tote baS crftemol. Ser Sfjeriff erflärte bann baS ©tücf, baS tuenig mefjr

als eine fjat&e ©tunbe getoäfjrt fjatte, für auSgefpielt, unb ber S?orI)ang

fiel. — Sie erfteu Schritte beS erneuten ÜUttnifteriumS toerben feine§=

toeg§ beifällig aufgenommen. Sa Sorb Sßannture, ber neue SricgSminifter,

ein Snoalibe ift, fäüt bie §auptlafi feiner SSertoaltung auf ben Unter*

ftaatsfefretär be§ Krieges. Sie (Ernennung grebericf SßeelS, bc§ jüngeren

©olmeS be§ beworbenen $eet, 3U biefem mistigen Soften erregt um

fo größeren 2luftof3, als ftrebericf
s£eet eine notorifdje äftittetma'fjigt'eit

ift. Sro£ feiner 3ugenb ift er ba§ leibhafte 23tlb ber Routine. Stnbere

Seute werben m 23ureaufraten gemacht, ©r ift als 33ureaufrat auf bie

Sßelt get'ommen. Srrcbcricf $eel oerbanft feinen Soften bcm ©inftuB ber

sßeelitett. @§ mar batjer nötig, in bie anbere ©eite ber 2Bagfd)aIe einen

SBtjig su toerfen. @ir ft-raucis S3aring ift baljer jum hausier be§ jQer-

3ogtumS Sancafter ernannt, ©r mar ber ©d&afcfangler ber SBljtgabminis

ftratiou beS SorbS Melbourne unb führte bamalS ben moblt-erbienteu

Söeinamen „£>err Sefijit". Sie neueren 2lrmee=@rnenuuugen bleiben alle

bent ©pftem ber ©erontofratie treu, ©o ift ber mefjr als adjtäigjäfjrige

Sorb Seaton 31ml Dbergenerat in Urlaub beftallt. Sorb 9tofebn, alt,

gicfjtbrüdug, taub, ift als Soinntanbant ber ©arbebrigabe nadi ber Sritn

entfanbt. SaS ftommanbo ber smeiten Sioifiou bafelbft — früher unter

@ir be Sacij ©oanS - - ift bem ©eneral ©impfon sugefallcn, ber fein

Simfon ift, fonbern üielmeljr als iiberiätjriger £ieutenant=©oücrnor Don

^ortSmoutl) fid) auf bem paffenben SHuljepoften beianb. ©eneral ©omer*

fet, 1811 fdjon 23rigabier, ift als fontntanbierenber ©eneral nad& £\U

inbien bcrfdjifft. (Snbltcrj Slbmiral 23orer, tiefer alte ,,8faarcf)", toie il)ii

bie SimeS nennt, ber 3U ftonftantinopcl ben gan3en SranSportbienft ufro.

in bie äufjerfte lluorbnung bracfjte, ift nun nadj SJalafTawa beorbert,

um ben bortigeu §afen „in Orbnung 31t bringen". „2Bir fürä)ten," fagt

bie SimeS, „mir muffen anberSmol)iu flauen für mtnifterieHe (Snergie.

@S märe umfonft, gegen foldtje graufame unb leichtfertige SSergeubung

ber befteu Hilfsquellen ber Nation an bie 3U appellieren, bie foldje Singe

ins Söerf fefeen. SSären fie nid)t betört bttrefj ben langen Söeftfe ber

©emalt, bie ftetS 001t einem Seil iijrer eigenen klaffe auf ben anbereu
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überging, fie würben fidj mtnbeftenS gehütet rjabeu, gerabe biefen 3(ngen=

blttf sitr ©djauftelluug foldt)cr mutwilligen ltnb fur3fid)tigen ©elbftfudjt

gu erwäfjlen. Ser Snftinft ber ©elbfterbaltung würbe fte eine§ Seffercn

belehren. 2lber wir fragen btö SSolf bon ©nglanb feiertid), ob e§ er;

lanben will, baß feine SanbSleute fo auf bem Stttar graufamer 5lpatl)ie

ober Ijilflofer Unfät)igfeit geopfert werben?" Sie £ime§ brof]t: „(53 ift

nicfjt bie 9regierung, felbft nicfjt ba% £>au§ ber ©emeinen, e§ ift bie

brittfdje ^onftitntion, bie bor ©ericfjt fterjt." — Sie neneften 9?act)=

rieten au§ Dftinbien finb wichtig, weil fie ben ©tanb be§ ©efdjäftä

ju SMfutta unb Sombat) al§ troftloS barftetlen. 3n ben 9ftanufaftur=

biftriften fcfjreitet bie $rife langfnm, aber ficfjer boran. £)te 23efi^er bon

^•eiufpiuuereien in 9)taudjeftcr ftaben in einem norgeftern gehaltenen 9Jcee=

ting befefj (offen, Dom 26. Februar an it)re fyabrifcn nur üier Sage in

ber SBocrje arbeiten ju laffen unb in ber gwtfcfjenseit bk $abrifauten

in ber ilmgegenb ju ät)nlicr)en ©dritten aufguforbern. 3n ben $abrtfen

3U ÜBlacfburn, Sßrefton unb Molton ift ben Arbeitern bereits angezeigt,

bnf3 füuftig nur „furje 3 eü" gearbeitet wirb. — 3)tc 23anfrotte wer-

ben um fo safjlreicfjer unb größer fein, al§ in bem legten 3ar)re bieie

^abrifanteu, um bie WTäxltt 31t forcieren, ba§> %portgefd)äft mit Über*

gefjung ber ®ommtffion§r)äufer felbft in bie £>anb genommen. Ser 3ttan-

djefter ©uarbian bont legten SDctttwodj geftefjt, bafs Überprobuftiou

borrjnnben fei, nierjt nur in ^abrifaten, fouberu and) in Jabrifcn.

5)ic neue 'parlamenföfeffion.

1.

Öonbon, 17. ftebruor 1855 (91. €.=3., 22. Februar 1855).

Sa§ Parlament eröffnete geftern wieber feine ©jungen. Sas £au§ ber

©emeineu war offenbar berftimmt. @§ fdjiett bon ber Überzeugung gequält,

bafc bie Sransaftionen ber legten brei SBocrjeu feine Slutorität böllig ge=

brocfjcn. Sa fafe wieber ba§ alte 9)cinifterium, neupoliert. 3wei alte 2orb§,

bie fief) nicfjt bertrageu fouuten, waren barauS berfcfjwunben, aber ein britter

alter Sorb, ber ba% 9)(if5trauen§botum mit beiben geteilt, war feine Staffel

fjerunter*, fonbern nur bie rjödjfte ©taffei fjinaufgefallen. £orb Sßalmerfton

Würbe mit feierlichem ©tilffcfjweigen empfangen. Steine „Gfjeerö", fein

(5ntt)ufiaömu§. ©eine Dtebe würbe auönafjm§weife mit fidjtbarer ©leid)=

gültigfeit unb mit mifelauntgcm ©fepti3ismu§ aufgenommen. 2luyuafjmv=
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meife aucf) liefe itjit [ein ©ebädjtuiS im Stidje ltnb tnüfjlte er sögernb

unter feinen oor ifjm liegenben ÜRoten, bis Sir (5barIeS 2öoob tfjm 311=

füifternb ben Derloreucu Jyabcn mieber barreid)te. ©ein ?lubitorium fd)ien

ungläubig, bafj bie 2>eränberung ber ^-irma baS alte §au§ bor bem

Söanfrott retten merbe. Seine gan^e (Srfdjeiuung rief baS Urteil beS

^arbinala 2llberoni über 2Ä>ilbclm ins ©ebäd)fniS: „Siefer 9)lmm mar

ftarf, folauge er bie Söage fjielt. (Sr ift fdjmad), feitbem er firf) felbft

in eine ber Scalen gemorfeu bat." Sie midtjtigfte Satfacrje mar jebod)

unjmeifctfjaft bie ©rfcbcinuiig einer neuen Koalition gegenüber ber er-

neuten alten — bie Koalition ber Portes unter S)i§raeü mit bem pro«

noncicrtcftcn Seit ber ^Habifalen, ben Saparb, Suncombe, §or§man ufro.

©erabe unter ben legten, ben Ottapfairrabifalen, säfilte 5$almerfton bisher

feine laute ften Slupuger. ©etäuftfjte Hoffnung beS ßatjarb, einen fub=

alternen Soften im Sh-icgSminifterium 31t erhalten — mnnfelt ein mini;

fterießes ÜBlatt. SBerft ifjm einen Soften Ijin! sifdielt ein anbere§. £orb

Sßalmerftou begann bie 2lnfünbiguug feines neuen üffMntfieriums mit einer

furjeu $efd)id)te ber ÜDHnifterfrifiS. Sann pries er fein eigenes ftabrifat.

2)aS üUHnifterium, baS er gebilbet, „befi^e (jinretdjenbes abmtmftrattbeS

®efd)id, I)inreid)enben poiitifdjen Sdjarffinn, l)inreid)enb liberale $rin=

Sipicu, t)inreid)enben Patriotismus unb @ntfd)iuf3, feine ^fltd)t 3U tun".

Sorb Gtarenbon, ßorb ^anmure, £err ©labftone, Sir 3anieS ©rabam —
jeber erhielt fein Kompliment. Sorsüglid), tote baS SJtinifterium fei, merbe

es inbeS bon einer großen Sdjmierigfeit angeftarrt. Sa fei §err 9?oebud

unb befiele barauf, nädjften SonnerStag fein UnterfudjungSfomitee er*

naunt 31t haben. 2B03U bebürfe bas £>aus eines Komitees? (5r erinnere

fic an eine 21nefbote aus ber (Spodie StidjarbS IL, 3ur $eit ber Crm=

pörung 2ßat SplerS. Ser junge SDlouard) fei einer Xruppe üon Nebelten

begegnet, beren Häuptling foeben unter ibren ?(ugen gefallen. Kiitjn auf

fie loSgebenb, l)abe er ausgerufen: „3f)r I)abt euren ^mfaer berloren;

id), ft-reunbc, mit! euer $üfjrer fein." „So fage id)" (ber junge [!]

Siftator s
4>almerfton), „meun 3br, baS £auS ber ©enteilten, bies Komitee

nun braugebeu molll, fo mirb bie Regierung felbft ein Komitee fein."

2)iefe meuig ehrerbietige ^ergteidjung beS ftaufeS mit einem SHub oon

„Gebellen" unb bie ungenierte g-orberuug, baS Kabinett 3itm 9?id)ter

über fidj felbft 31t beftallen, mürbe mit ironifdjer ßaci)e aufgenommen.

„2ßa§ mollt Sfjr benn," rief üßalmerfton, feine Stimme erfjebenb unb

feinen Stopf in bie befannte irifd) fede Sßofition merfenb. „2BaS be-
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3Wedt ein UnterfndjungSromitee? 2lbtmntftrattbe SSerbefferungen? ©ang

tuofjl! &ört, was totr alles su öcrbcffcrtt befdjliefeen. 3ör hattet bortjer

gwei KriegSminiftcr, ben Secretary at War imb bcu SDiinifter für ben

Krieg. 3(}r foECt runftigFjtn nur einen Ijaben, ben teueren." 3n ben

OrbonnansbepartementS wirb ber mtlitärifcrje Oberbefehl au bcu Ober»

fommanbauten (bie £orfeguarbS) übertragen, bk 3ibilbcrwaltung an ben

KriegSmtntfter. 2)aS SranSportbureau wirb ausgebend werben. Ü8i§ljer,

nacfj beut 2lft bon 1847, war ber Sennin für ben SDtertft 10 3a§re.

Tlan totrb jefct freiftelleu, für jebe beliebige 3aF)re§3afjt ddu 1 bis 10

fid) anwerben 311 laffen. Wilan wirb Weber unter 24, nocfj über 32 3at)re

werben. -Wim 3Utn KriegSfd)aupIai3! £ier wät)lt Sßalmerfton, um ©in=

rjett, (Snergie unb Orbuung in bie Kriegführung unb Verwaltung 311

bringen, baS fonberbare Mittel, hinter jebett Sßoften einen Kontrolleur

mit unbeftimmter ÜJtodjtboü'fommenfjeit 3U ftelleu. Sorb JRaglau bleibt

Obert'ommanbant, aber ©eneral ©impfou wirb C?r)ef beS ©eueralftabs,

unb Otaglan „Wirb eS für feine $flid)t galten, feine 9tatfd)läge auSgu*

fufjren". @ir 3ot)n Söurgoijne wirb surücfberufen, unb Sir §arrn 3one§

wirb ©eneralfommiffär be§ KommiffariatS mit unbeftimmter biftatorifdicr

©emalt. 3ugleidr) aber wirb eine 3iottperfon, Sir 3ot)n 3Jn?eil (3>er=

faffer beS berühmten Sßampr)Iet§ „^ortfdjrhte SrufelanbS im Ofren") uad)

ber Krim beorbert, um llnterfud)ungeu über bie iluterfdjleife, llnfäljigfeit,

s

4iflid)tberle^ung be§ KommiffariatS anpfreffen. ütteue Spitalborrid)tungeu

in Smnrna, Sfutari; Reform beS ärstlicfjen Departements in ber Krim

unb 31t £>aufe, alle ser)n Sage 3Wifd)en ber Krim unb ©nglanb laufenbe

SranSportfdjiffe für Kranfe unb Skrmuubete. 3ngleid) aber wirb ber

KrtegSminifter bon bem ©efunbr)ett§mtnifter brei 3wilperfoneu borgen

unb nadj ber Krim fd)iden, um bort bie nötigen fanitäreu VorrtaV

tungen gur Vergütung ber Sßeft bei eintreteubem gtüljlingSmetter 3U

treffen unb llnterfud)uugeu über Sßerfonal unb Jüljrung beS ajlebtgtnals

bepartementS 31t beranftalten. Wlan fietjt, für Kompetengtonflifte ift ge=

forgt. lim £'orb Raglan für fein jefct mit „fonftitutionctlen 3nftitutiouen

umgebenes Oberfommanbo" 311 entfd)ä'bigen, erljält er Mmadjt, in Kon*

ftautinopel über ein Korps bon 300 iürftfdjen (Saffeufeljrern unb SEoten*

großem 31t uutertjanbeln, bk bie tote Slrmee, berfaulten üßferbe unb

übrigen Unrat beim 23eginn beS Sauwetters ins 9tteer 31t liefern tjaben.

©in eigener SanbtranSport wirb auf bem KriegSttjeater errichtet werben.

3öät)renb fo auf ber einen Seite ber Krieg, wirb burd) Sorb 3oljn Muffelt
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in Sien bcr ^rieben rjorbereitet Werben, wenn tunlidj. — SiSraeli:

Sßenn man beS eblen SorbS Jftürjmen oou bem „abminiftratiücn @efd)id*

unb bcm politifd)cu©d)arffinu" [einer Kollegen gehört, füllte man glauben,

baß er nott benfelbeu „©djnttjermacfjern ofjne parallele" fprecfje , bie

baS fcauS oor 19 Tagen verurteilt IjabeV ©cfefet, bie üerfprodjencn 2>er=

befferungen mürben in§ SGßerf gefegt unb feien baS, wofür man fie aus-

gebe, bilbctcn fie ni<r)t bie ftärffte Satire auf baS SDHnifiertum, baS

fid) ifinen allein miberjefct, baS eine ltuterfudjung ber (Sememen über

bie bisherige aJHfwerwaltung für ein 9)ii&trauen§üotum gegen fid) felbft

erfläri tjabe? Sogar Sorb Sofju Stuffell bjabe erflärt, ifmt fei baS

müfteriöfe SSerfdjminben ber SIrmee unerflärlidj unb eine Unterfudjung

it)rer geheimen Urfacrjeu fei unumgänglich. @oüe baS §au§ fid) felbft

betören unb btn 23efdjlu&, ben e§ bor gerjtx Tagen erft gefaßt, mieber

gurütfne^men? ®§ werbe baburd) feinen öffentlichen ©inffofc uumieber-

bringlid) für Saljre einbüßen. SGBeldtjeS fei baS Argument be§ eblen

SorbS unb feiner neuaugeftridienen Kollegen, baS §auS ber (Semeinen

3ur ©elbfroerbummung 51t Herleiten? SJerfprcdjen, bie oljue bie Srormng

eines ItnterfudmngSf'oiuiteeS nie gemalt morben mären, ©r befiele auf

parlamcntarifdjer Unterfudjung. Sßalmerfton trete feine neue Söürbe an

mit Trofnmg gegen bie felbftänbige Bewegung beS Parlaments. 9He

[jatte ein Süftinifterium fötale Unterftüfcung unb Sercitroißtgfeit auf ©eite

ber Cppofition gefuuben, raie baS bes SorbS 21berbeen, baS „tefcte" 9Jttni*

fterium, bod) mie fotte er fagen? Sie gtoet TromioS oermirrten ifm gan§;

er wolle bal)er fagen, „baS lefete 2JHnifterium unb feine gegenwärtigen

Treuen — feine ibentifdjen Stepräfentanten auf ber äftinifterban!". —
Stoebud erflärte, er merbe nädjften SDonnerStag bie Tanten für baS

bereits üom £aufe Dotierte Komitee oorfdjlagen. Sie Slbmtniftration fei

bie alte, bie Sorten feien nur gemifäjt morben, aber mieber in bie alten

Sgänbe geraten. üftur bie bireftc 3nterbentton beS Kaufes ber (Semeinen

fönue bie Jeffeln bcr Stoutine bredjen unb bie .sMuberniffe befeitigen,

bie ber Regierung nid)t erlaubten, felbft menu fie molle, bie nötigen

Reformen buräföufürjten. — X. SMuuombe: Ter eble Sorb fjabe it)uen

ergär)It, er unb bie Regierung wollten il)r Komitee bilben! ©ie banfteu

fd)önftenS! TaS £auS verlange, eben bie $üf)rung beS eblen SorbS unb

feiner Kollegen ju unterfudjen! (5t fjabe Reformen berfprodjen, aber

Wer folle fie ausführen? Tiefclben Sffcärmer, bereu Slbininiftration 5U

Reformen geswungen. üftidjtS fei in bcr Verwaltung geäubert. (SS fei
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ber Status quo aute SWoebucf. £orb 3ofm 9hiffcli fei feig üon feinem

Soften auSgeriffen. £orb Sßalmerfton felbft fei bic „melfe S3Iunte" bou

breiseljn ju beu SSätern berfammelten Kabinetten, üon beut Sorb ßiücrpoobS

6i§ 3unt gegenwärtigen. @r muffe baljer nnftreitig „grone ©rfaltjrimg

unb rjofje» abminiftratibeS latent" befi^en. ©ein £orb $anmure miege

uid)t einmal ben Öerscg üon üftemcaftle auf. SDie ©mennung be§ Komitees

fei feine genfur. @§ fjanbfe fid) um Unterjudjung. $enfur merbc ibjr

maf)rfd)einltd) auf bem $uBe folgen. 2Ba§ bie SBerrjanbltmgen in Sßten

aiigefje, fo befinbe fid) aud) bjer bie Regierung im ©egenfafe sunt 2>oIfe.

2)a§ 2SoIf Derlange 9iebifiou ber Siener Verträge üon 1815 im 3nter=

effe ber $olen, Ungarn unb 3tatiener. Unter Krieg gegen 9{uß(anb

berftefje er mörtltcfje Sßerntdtjtung ber ruffifcfjen ^räponberaitä- — 9J?an

fiet)t, ha* 9ftinifterium ^almerfton beginnt, roomit ba§ 9)cinifterium

Stberbeen geenbet — mit bem Kampf gegen 9ioebudy Lotion. 23i§ sunt

nädjfteit 2)onner§tag mirb atle§ aufgeboten merben, um eine unnifteriette

9ttajorität gegen ba§ llnterfud)ung§fomitee 31t er fd) letalen.

IL

fionbon, 19. ftebruar 1855 (9i. D.=3-, 24. ftebruar 1855).

£ie Koalition smifdjen £orie§ unb 3kbifaten, bie mir in uuferem legten

©abreiben anfünbigten, mirb beute al§ ein Fait accompli bon ber gefamten

Souboner SageSpreffe befprodjen. 2>er minifterietle Corning ßtjronicle

bemerft bariiber: „9He viat eine Dtebolution ftattgefunben, bie nid)t be*

fcfjteunigt morben märe burdj ©ereijt^eit, üermunbete ©itelfeit, falfrf) p(a=

eierte (Sf)rfud)t ober reine -ftarrfjeit auf Seite itjrer präbeftinierten unb un*

bemühen ©djladjtopfer; unb bie buntfd)edige Kombination bon Serbpiten

unb liberalen, bie fiefj mit £errn 9Joebud bereiut rjabeu, tritt in bic gufe5

tapfen ber Sftttgtieber ber 2)eputiertenfammer, bie, at§ fie bie 9tefornts

baufette oon 1848 m§ Seben riefen, nur ein HJinifterium 31t befeitigeu

fudjteu unb bamit enbeten, einen £f)ron umsuftiirsen." ftioebud fei bereit,

bie9Me eines 9tobe§pierre ober (fjödjft merfmürbige§Dbcr!) eine»£ebru=

9Min 3U fpielen. @r beabfid)tigte einen „ 2Bof) tfar)rtöau§fcfjuü " 3U bitben.

©r fjabe nidfjt babor ourüdgcbebt, 3U feinem beantragten Unterfud)ungy=

fomitee fotgenbe Tanten bor3ufd)Iageu: 9bebud, Srummonb, Saparb, ©ir

Sofepb, Karton (Erbauer be» Seittnbuftrie^at§ftellung§palafte§), Sorb

©tantep (Soljtt £erbt)§), (SHiS, Sötjitefibe, ®i§raeü, 23utt, Sotoe (DJitglieb

beö geheimen Wak* ber £ime§) unb 9ftite§. „©§ mürbe tmfcloS fein," fäfjrt
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ber Corning Srjronicte fort, „%u oerrjerjlen, bafs mir offen mit einem res

oolutiouäreu ^reugpg gegen bic Slriftofratie biefes ÜanbeS bebrofjt finb.

^Demagogen fudjen bie 2tbminiftration Sorb $almerfton§ 311 fturgen, inbem

fie gefd)icft bk affoeiierten, aber nierjt fombiuierten Streitfrage 2>i§raeli8

imb Roebutfö bagegen auSfpielen. Sic Semofratie fuc^t eine Revolution

tjerbeigufüfjren, inbem fie methobifd) ein Kabinett nnd) bem anberen ftitrgt.

"

©in Regierungsblatt brorjt fdjliefjlicrj mit 2Iuflßfung be§ Parlaments,

„SlppeH an ba% 23olf", mie iöonaparte menige SDkmate bor bem Staat?«

ftretdt). S)er ©conomift, beffen Herausgeber SBüfon, Sefretär oom 3?inan3=

ininifterinm, erfrört „Repräfentatiooerfaffuug" für unvereinbar mit Kriegs

führung. ®er ehemalige &utmacrjer SBüfon fdjlägt bafjer oor, S^arla*

meniSmitg lieber, bie StaatSätnter annehmen, oon ber Rotmenbigfeit einer

SBiebermafjl 31t eutbinben nnb ben ®abinett§miniftern ex officio Si£

unb Stimme im §aufe ber (Semeinen einsnränmen. ©0 foll ba% ÜDlhüs

fterimn unabhängig oou 2Bär)Iern nnb bem §aufe ber ©emeiuen, ba§

£au§ aber abhängig oom SJHnifterium merben. Sftit 23e3ug rjierauf

marnt bie 2)aitt) Rem§: „2)a§ SBolf oon (Snglanb mufe auf feiner §ut

fein nnb fid) Vorbereiten, $ront 3U madjeu gur ÜBerteibigung feiner Re*

präfentathüuftitutionen. ©in Skrfudj, bie Regierung unabhängiger oom

£aufe ber ©emeineu 3U madjen, ftefjt in StuSficfjt. ^onflift 3nnfd)en 3ce=

gierung unb £>au§ mürbe folgen. Refultat märe eine Reoolution."

3n ber Xat ift in ütfarntebone — gilt für eines ber rabifalften 3tabt=

oiertel in Sonbon — für nädjften ÜDHttmod) ein Meeting jufammen-

berufen, um über ben „Skrfudj ber Regierung, ber parlamentarifdjen

llnterfudjung 3U miberftetjcn", Sefdjlüffe 31t fäffen. — Sßä&renb fo ber

Corning ß^ronicle Reoolution unb bie SDatltj RetoS ben SSerfucf) einer

tonterrcoolution propfjegeit, fpielt and) bie £imeS auf bie $ebruar=

reoolution an, jebod) nierjt mit 23e3ug auf bie Reformbanfette, foubern

auf ben ÜDtorb SßraSlin. SSor einigen itagen warb nämlicrj im irifdjen

^ansleigeridjt ein ©rbfcrjaftSfafl üerfjanbclt, bei meldjer Gelegenheit ber

2RarquiS oou ©lanricarbe — engliferjer $ßair, (Sefanbtcr am Meters*

burger £>ofe mäljrenb ber SDielbourne* unb ©eneralpoftmciftcr mäfjrenb

ber 9fuffcIl=2tbmtniftratton — als JQauptafteur in einem edjt 23alfacfdien

Roman oou 9Rorb, ©fjebrud), ©rbfdjleidjerei unb betrug figuriert. „SBälj*

renb beS büfteren §erbfteS 1847," bemerft bie £imeS, „als ^ranfreittjS

©eift aufgeftört mar oon einer unbeftimmbareu 2lfjnung I)eramwt)cnber

Reoolution, befugte ein großer Sfanbal in ben rjöäjfien Greifen ber
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Sßarifer ©efetlfdjaft baS bereits überreife Sßubltfum uod) ntcfjr ntib Imlf

auf baS mädjtigfte bie beüorftefjenbe Sataftropt)c öefdjleunigen. 2Bcr aufs

tnerffam ben ^ocf) aufgeregten Staub beS öffentlichen ©eifteS in Meiern

Slugenblicf beobachtet, fanu ntdjt ofjne äljnlufje Bewegung ben großen

©fanbat betrauten, ber im trtfdjen tagleigeridjt entlmllt nntrbe." -

SBeroredjen in ben Greifen ber regiereubeu Safte, gleichzeitig cntbiitlt mit

ifjrer arroganten igilftofigfeit unb Dfjmuadjt, Untergang ber S3Iüte ber

englifdjen 2trmee, 2luflöfung ber alten ^arteten, ein öauS ber ©emetnen

ofjne SJcajorttät, auf überlebten Ambitionen berufjenbe sJ)cinifterfoatitioneu,

bie Sofien eines europiiifdjen Krieges jugletd) mit ber furd)tbarften £an*

betS= unb Snbuftriefrife — Spmptome genug einer beüorftefjeubeu polt*

tifdjen unb fatalen Ummälpng in Großbritannien. SurdjauS bebeutenb

ift, baf3 gleichseitig mit beut Sd)iffbrnd) ber politifdjen ber ©djtprud)

ber 5reif)anbelSiliu)ionen ftattfiubet. Sie bie erfteren baS Dtegierungö»

mouopol ber Slriftofratie, fieberten bie lederen baS ©efei^gebungSmonopot

ber 23ourgeoifie.

III.

Sonbon, 20. ftebruar 1855 (5K. D.=3-, 23. ^ebruar 1855).

Obgleid) baS Unterhaus gefteru öon 4 llf)r uad)tnittagS bi§ 2 itrjr

morgens faß unb ungefähr 7
1

/« SMioneu ^funb Sterling für baS 2anbf)eer

megootierte, boten bie 23erl)anblungen fein beS 23eritf)tS wertes 3utereffe.

®S fei baber nur bemerft, baß ^atmerfton feine liberalen ©egner außer

Raffung feöte, fomotjl burd) bie gefudjte Arioialität feiner 3teplifen als

burd) bie fyerauSforbernb juoerftditlidje Sufolens, womit er baS Sriüiale

oortrug. SSäfjrenb er in betn ©eure oon Slftleljg ^tmpfjitbeater über bie

Sdjiadjt üon 23alaflama beflamierte, fufjr er ßanarb an wegen „orbtnärer

Seflamation über Slriftofratie". 9M)t bie 2Iriftofratie fteefe im itom*

miffariat, im Transport, im mebi3inifct)en ^Departement. @r oergaß, ba)i

ifjre 2atakn bariu ftedeu. Saparb bebt ridjtig tjeroor, ba}i bie oon

Sßalmerfton erfunbenen .Vtommiffionen 31t nid)ts taugen, als Sompetens^

fonftiftc in ber ©ipebitionSarmee su erjeugen. 28aS! rief Sjklmerfton

aus, 3f)r — er mieber in ber Stelle Don Stidjarb II. unb baS Parlament

in ber 3toÜe oon SBat SplerS 3flob — 3f)r wollt ein partamentarifdieS

Komitee einfetten, baS ju nidjtS gut ift, als Blue Books jju madjen,

unb 3l)r finbet 2lu|toß an meinen Sommiffionen, „bie arbeiten fotlcn"!

^atmerftou betjanbelte baS Parlament mit folcfjer 2>ornerjmfjeit, ba^ er

bieSmal eS fogar für überflüffig tjielt, feine
sIÖi^e felbft 31t madjen. ©r
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borgte fte Don bcn minifteriellen Worgenbliittern, bie bte $ßarlament§=

mitglieber auf ifjrett Kifcfjen Dor fid) liegen Ijatteu. 35a fehlte Weber

ber „Sßoljlfafirtsausfdjufj" be§ SDiorning (Sfjronicle, nodj bte Corning

Sßoft mit ifjren fdjledjteu 2Bit3en, bie inquifitionSluftigen ^Deputierten nad)

ber Srim 31t transportieren unb bort 31t laffen. 92ur einem fo fonftituierten

Parlament bürftc foldjeS geboten werben. — Sßäfjrenb Sjktmerftou fo

im Parlament bcn alten 2(berbeen überaberbeenfiert, läfjt er — nid)t

in [einen bireften Organen, fonbern in bem leichtgläubigen Organ ber

bereinigten Bierwirtc — au§ftreuen, er fei fein freier Slgent, ber §of

Ijabe ilju an Seiten gelegt ufw. — 3)0 ein ft-riebenäfongrefe balb in

SBien tagen wirb, ift e§ an ber 3ett, Don Sfrieg 3U fpredjen unb bie

Streitfräfte abjufdjätjeu, worüber bie bisher mebr ober weniger auf ben

Sampfplafc getretenen SDtädjte 3U oerfügen r)aben. ©§ tjanbelt fid) habet

ntcfjt nur um bie numerifcfje ©tärfe ber §eere, fonbern um ben Keil

berfelben, ber 31t DffenfiPoperationen Dermanbt werben fann. Sei beut

Setail bernd'fidjttgen mir nur bie Snfanterie, tnbem bie übrigen Kruppen*

gattuttgen fid) in gegebenen Proportionen 3n berfelben befinben muffen.

©nglanb befifci in ädern 99 Regimenter ober 106 Bataillone Infanterie,

baoou befinben fid) minbeftenS 35 Bataillone im ßolonialbienft. Bon

bem 9teft nahmen bie erften 5 nad) ber Sfrim gefanbten SDiötfionen

weitere 40 Bataillone weg, unb wenigfienS 8 Bataillone finb feitbem al§

Berftä'rfungen perfdjifft worben. @§ bleiben alfo ungefähr 23 Bataillone,

tuopon fattm etne§ für ben auswärtigen Sienft entbehrt werben fann.

Sie Will], eitwerleibt 3ur 3<^I öon über 50000 Wann, ift ermächtigt,

aufeerbalb (SnglanbS 31t bienen. Sie wirb ©ibraltar, 3Mta unb ftorfu

befehlt unb fo ungefähr 12 Bataillone freiferen, bie in ber Ärim

oerwanbt werben föuneu. Sie ftrembenlegion, wie ^almerfton geftern

bem Unterbaut erflä'rte, fontmt nidjt guftanbe. ©djlie&lid) ift feit bem

13. Februar Befeljt gegeben worben, jweite Bataillone für 93 Sflegi*

meuter 3U bitben, 43 oon je 1000 Wann unb 50 Don je 1200 üUtonn.

Sie§ würbe einen 3uwad)3 pon 103 000 Wann geben, neben 17 000

Wann für ßaoallerie unb Artillerie, dlod) nidjt ein Wann Don biefen

120 000 ift geworben. Saun muffen fie einexerziert unb mit Offtäteren

Derfeljen werben. Sie fdjöne Drganifation, bie jefct befteljt, f)at e§ er=

reidjt, swifdjen ber Srim unb ben Kolonien faft bie ganse Infanterie

mit 2lu§uat)me ber Sepotfompagnieu unb einiger weniger Sepotbataillone

3U Derwenben, nidjt nur bie Seute, fonbern, ma§ unglaubltd) fdjeint,
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<wdj bie Stober. ©euerale, Dberften, Majore auf §albfolb befinbeu

fid) in Überfluß auf ber britifdjen SIrmeelifte, unb fie Eönnen für biefe

neuen ©treitfräfte benu^t merbeu. @§ fef)It aber beinahe gang an .S3aupt-

icuteu unb gäns(id) an £eutnant§ uub llnteroffaieren auf £>a!bfoIb. 3)ie

Huterofft3tere bilben aber befauutlid) beu ©efftetn jeber Slrmee. 9lad) ber

beften SJutorita't in biefem ©ebiet, (Seneral 6ir Miam Papier, bem

@efd)id)tfd)reiber be§ ^>t)renäifcr)en Kriegs, finb brei ootte 3al)rc nötig,

um beu „tag-rag uub bob-tail" (baZ Sumpenproletariat) üon 3Ut»®nc|lanb

in „ba§ befte SHut Don ©nglanb", in bie „erften ©olbaten ber Sßelt"

311 breffieren. £>te§ ber gatf, toenn bie taber üorfjanben uub nur au§=

Sufüaen finb. SBieüiel Seit mirb alfo erforberlid) fein, um gelben aus

biefen 120000 2ftann 31t fabrizieren? pr bie näcbften jütölf Neonate

fann bie engtifdje Regierung &ödjften§ „eine fleine Ijeroifdje 33aube"

0011 50 000 mann bor bem fteinb galten. Sieie 3<u)t fönnte für furge

Venoben überfdiritten »erben, aber nur mit mefenttieber (Störung aller

Vorbereitungen für fünftige Verftärfungen. -- Ser 2(bgang ber ^5oft

smingt uns, biefe Stufftelluug I)ter abäubred&cn.

3uf!anb ber Armeen.

Sonbon, 21. gfebruar 1855 (9t. D.=3-, 24. gebruar 1855).

2öir bjaben geferjen, baB ©ngtanb für bie näcbften gtuölf Monate bem

Jeinbe ntdjt met)r al§ 50000 9}?ann eigener Gruppen gegenüberstellen

fann, eine ©trettfraft, bie inbeS trofe tr)rer numeriferjen ©dt)mädt)e bei

guter 3rüljrung unb orbentltdjer SIbminifiratton uid)t 31t beradjten ift.

Man erinnere fid) ber Sd)tad)t oon Snferman. - ^raufreid) mit biet

größerer ?lrmee unb ungleid) boüftänbigerer ftriegSorganifation bat feine

©treitfräfte bei meitem nid)t in bemfelben Wlafa engagiert, ftranfreidj

üefifet 341 Snfanteriebataiüone, nämlid) 100 Regimenter üon ber Sinie,

3 Regimenter 3uaüen, 2 Regimenter $rembenIcgiou, jebeS oon 3 33a=

iaiüonen, aufjerbem 20 Bataillone 33ücf)fenfd)iifeen uub 6 afrifanifd)e

Bataillone. Von biefen 341 Bataillonen finb 100 — 1 auf jebeS ßtnien*

regiment — SepotSbataitlone sur 2tufnal)tne unb Btlbung oon Refruten.

Sie stnet erften Bataillone allein werben 511m Sienfte außerhalb be§

SanbeS benoanbt, njäfjrenb bie Depots bie Berftärfungen borbereiten,

beftimmt, bie erften botlsäbtig 311 galten. @S muffen babjer 100 23a*

taiUone üon ber ©efatntsaf)! ber DperationSarmee abgeregnet werben.
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2ßürben, tute bieS öfter unter Napoleon gejdjaf), bie SepotSbatailione

al§ ©runblage für ein britteS ^yelbbaiaiHon beniifet, fo gefd)iet)t bieS

burdj Übertnetfung einer an&erorbentlidjen 3atjt oon SÄefruten an fie.

®S bebarf bann ftetS einiger 3ett, fie für bcu g-etbbienft 311 befähigen.

?tugenblitflid) üenuenbbar finb alfo 241 Bataillone, Saüon bebarf Sllgter

minbeftenS 25, 4 befiubeu fidf) in $tom, 9 Snfanteriebimfionen, ungefähr

80 Bataillone, finb nadj ber ttriut, ftonftantinopel unb Sitten berfanbt,

im gangen alfo engagiert 109 Bataillone, beinahe bie Hälfte ber oer=

nienbbaren fransöfifetjen Infanterie auf bem 3frieben§fu&, minus bie £e=

potZ. Sie frau3'd|ifdie 2trmeet>erbefferuug unb bie befonbere militärifdje

BilbungSfätjigfeit ber grangofen erlaubt, bie 3al)I ber Infanterie in un*

gefäfjr gtträlf Stunben 311 üerboppetn. Wlit Müdfidjt auf bie ununter*

brod)eneu SBaffnungen fett 2ftitte 1853, bie ©rridjtung öon 12 Ba=

iaiüonen taifergarben unb bie Stärle, meldje bie frangöfifd&en Gruppen

»ergangenen föerbfi in ifjren üerfd&iebenen Sägern gälten, fbnuen wir

unterfteUen, bafs ibre Infanterie im Snlanb fo grofj ift raie cor ber

Berfdjiffung ber 9 Siüifionen unb felbft größer, menu bie 3 ^etbbataiüone

eingeredjnet werben, bie aus beu SepotSbataiHonen bilbbar, ol)tte iijre

Sßirffamfeit als Sepot wefenttid) 3U beeinträd)tigen. ftranfreitf) fann

baljer über 350 000 Wann bi§ gum 1. äftärg gebieten. 2flit Saüallerie,

SIrtiUerie ufm. mürbe biefe Snfauterieftreitfraft ber frati3öfifd)en &eere3*

organifatiou gemäfj eine 91rmee öon ungefäfjr 500 000 ÜDcaun reprcU

feutieren. ©aüon finb minbeftenS 200000 2Rann auf baS Snlanb 3"

rennen al§ taber für bie SepotS, gur 2Iufred)terl)altung ber befielen*

beu Drbnung, für bie DJUlitärmerfftätteu, für bie Spitäler, granfreidj

fonnte alfo bis 3U111 1. 2Ipril mit 300000 SDcann in§ gelb rüden, bar*

unter ungefähr 200 Snfanieriebataillone. Siefe fielen aber meber an

Drganifation, Sifsiplin nod) ©tetigfeit im g-euer al pari mit bew nad)

ber trim berfdjifften Gruppen, darunter üiete Stefruten, Diele für bie

Gelegenheit neu gebilbeten Bataillone, worin Offiätere unb Gruppen fid)

fremb; in jeber Begieljung alfo niebrigere Dualität als bie alten Körper

mit ibrem esprit de corps. Sie 80 Bataillone in ber trtm repräfen*

Heren einen ungteid) mistigeren Seil ber frangßfifd)en Slrmee, als ba§

rein numerifdje Behältnis geigt. SBenn ©nglanb beinahe bie ©efamt=

beit, bat ^-ranfreid) beinahe bie eine Hälfte feiner belferen Sruppen in

ber trim. — Bei einer früheren ©elegenbeit I)aben mir eine Überfidjt

ber aftfoen, gegen (Suropa oermenbbaren ruffifdjeu Sruppen gegeben.
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(g§ genügt f)ier, 31t »uicberfiolcn, bafs Nnfelanb über 750 S3atatttone

gegen beu Sßeften tierfügt, woüon 250, nodj nidjt gang formiert, ftetS

fdiwad) Meiden werben unb 200 anbere fetjr in ben gwei testen tat«

pagnen gelitten Ijaben. S5a3 fünfte unb fed)fte Bataillon ber Referee

mnfi panpifädjlid) aus auSgebicnten Gotbaten befreien, wenn ber nr-

fprüngtidje DrganifationSptan befolgt worben ift, ba§ fiebente unb ad)te

Bataillon bagegen ans wenig brauchbaren Wefruten, ba ber Kliffe, tro£

(sjelcljrigfeit unb WadiarjmungStrieb, nur äufeerft tangfam ben OJtititär-

bienft lernt. Slufcerbem ift bk gange Sfteferbe fcf)Iedjt geführt, JHujjlanb

fjat bafjer bereits eine öätfte feiner regulär orgauifterten aftiüen Slrmee

engagiert. Die anbere §ftlfte bilbet inbcS, wie früher gezeigt, bie 2Müte

feines £eere§. 9htr bie ©tnWtrfung ber Diplomatie auf bie rocftlidje

Kriegführung erftärt bie 9tejultate, bie gtufelanb fd)on erreicht — bie

Dffenfiofraft ber Surfet üernidjtet, eine britifdje ?(rmee tion 50000

Sftann geopfert unb ©nglanb für miubeftenS gtobTf Monate als Sanb*

madit befeitigt, granfretd) gezwungen, oertjältniSmäfcig fo tiiet Druppcu

311 engagieren wie ffiufelanb feibft unb feine beften afrifanifd)en Regi-

menter twr ben gfetnb 31t ftetlen, töäljrenb bie ©Itte be§ ruffifdjen £eere§

nodj feinen ©dmfe gefeuert t)at, unb bieS alles, obgleid) bie ruffifdje

SIrmee in ©uropa fid) nidjt eines einsigen ©rfolgeS rüfjmen fann, Jon*

bern im ©egenteil in jeber bebentenberen 9lftion weid)en unb jebe irjrer

eigenen Unternehmungen aufgeben mußte. — Cfterreidj fefjrt inbeS bie

Sßagfdjale entfd)ieben gegen Mufjtanb. @§ gibt ben SluSfdjlag. @§ Per-

fügt über ungefähr 500000 Sftann, bie für ben 'Jclbbienft bereit, uebft

100000 in Depots unb 120 000 in Referee, ©eine ©efamtftreitfraft

fann burdj nidjt übermäßige Refrutterung 31t 850000 Sttann gebradjt

werben. 2ßir fdjäfeen fie aber nur auf 600000 2Jiann, eingefdjloffen

bie Depots unb oljne töütffidjt auf bie Referoe, bie, foüiel wir wiffen,

nodj nidjt einberufen. 2Jon biefen 600 000 2>?ann finb abguredjnen 100000

in ben Depots unb ungefähr 70 000 in Stalten unb anbeten Seilen beS

nid)t tion Stufelanb bebrotjten 3nIanbeS. bleiben 430000, aufgefteüt in

tierfdjiebenen Slrmeen tion Söhnten bis 3U ©aügien unb ber unteren Donau.

Station tönneu 150 000 SDtann in fel)r furser 3eit auf jeben gegebenen

$unft fongentriert werben. ©djon früher fafjen wir, bafs, feitbem bie

gange rnffifdje Donauarmee uad) ber fhtm bislogiert, bie Dfterreidjer

ben Muffen auf jebem fünfte überlegen finb unb tfjre Referoe ebenfo

rafdj sur ©renge bringen tonnen trofc beS StorfprungS, ben Rufstaub
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gemouiien. ^ur ift 31t bewerfen, bafc bie öfterretdjifdje Steferoe numerifcf)

bei meitem befdjränfter als bie rufjtfd&e mtb bafc, einmal bie 120000

SO'Jann Sftcferöc einberufen, jeber friferje 3ntoad)3 ans Sfteurefrutierungen

entspringen mufs, baijer nur feljr langfam in§ fjelb §u (teilen. 3e länger

Dfterreid) barjer feine Kriegycrf'läruug gurüdEljält, befto größeren Vorteil

räumt e§ beut Muffen ein. ©ine frangöfifd^e §ilfgarmee [oll bieS aus*

miegeu, aber Don SDijoit mtb ßtion nad) Krafau ift meit. 3e länger

biplomatifdje 3ögerung, befto unltialjrfefjeinlicrjer and) if)r redjt3eitige§ ©in*

treffen. Sollte inbeS felbft jcitgemäfjeS Eintreffen ruffifcfjer Dteferoen

Dfterreid) für einen ^tugeublid feiner ©uperiorität berauben, fo mürben

wenige gefdjidfte üfflanöber, ein ganj unbebeuteubeS 3«rücf3tc^c« feinen

©egner 31t 2)etad)ieruugeu gmingen, bie fofort bie Chancen für es mieber=

berftelien mürben. 2>ou beiu Slugenbltcf, mo Dfterreid) feine Strmeen be=

megt, ift Dtufjlanb auf bie SDefenfibe geworfen, rein militärifd) betrachtet.

©elbft bie erfolgreiche Dffenfiue eines ?lugcublitf§ fbnute au biefem 9ie=

fultat nichts änbern. — ©djltefelid) ift 3U ermägen, bafc, menn graute

reid) feine 3lrmee im Snnern 311 500000 SDcann fteigert unb Dfterreid)

fein ©efamtbeer 311 800000, jebe§ biefer Sauber fätjig ift, in stob'If

konnten minbeftenS 250000 Wann mefjr unter bie Baffen 3U rufen,

mäfjrenb SnglanbS Kontingent Dom gtoeiten Satjre an fortmäbrenb mad)feu

mürbe. Ser 3a ^ bagegen, menn er ba% fiebente unb ad)te Bataillon

feiner 3nfanterieregimeuter neroollftänbigt unb fein gefamteS Slftiobcer

3U 900000 9)totm anfdjmellt, bat gtemlict) aüe§ erfdjöpft, mag il)m für

bie Dffenfiue 311 (Sebote ftefjt. ©eine legten Stefrutierungen fliegen fdjon

auf grofee ©djroierigfeiten: ba$ Sängenmafe mufete fjerabgefefct unb gat

anberen aufeerorbeutltdjen Mitteln gegriffen merben, um bie erforberlidje

SDknnfdjaft 3U erbalten, ©ein SDefret, bai bie gange männlidje 23eüölfe=

rung 3U ben Baffen entbietet, öerrät nur bie ltufäl)igfeit meiterer regel=

mäßiger Dtefrutierung. 2>a§felbe Mittel mürbe angemanbt gur Seit ber

fran-jöftfdjen Snüafion oon 1812, unb ba nur in fiebgebn ^roüingen.

üDtoSfau fteHte 80000 greimiütge ober gefjn ^rogent, bk $robing ©mo*

lenSf 25000 ufm. 3tber mäljrenb beS Krieges mareu fie nirgenbS 31t

finben, unb biefe §uuberttaufeube oon $reimilligen fjinberten bie Muffen

nidjt, in ebenfo fa^ledfjtem 3uftanb unb ebenfo Döttiger 2luflöfung au ber

Sßeidjfel ausulangeu mie bie $ran3ofen felbft.
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3«r neuen 9Hinifferknp.

gonbon, 24. ftebruar 1855 (91. D.=3-, 27. ftebruar 1855).

2)aS &auS ber ©emeinen mar geftern gebrängt bott, ba miniftcrielle

(Srflärungen über beti ?lufbrud) ber erften Sßaimerfton*2lbminiftration

angefünbigt maren. llngebutbig darrten bie bid)tgefd)arteu ^arlameniler

ber Sfofimft beS ebleu SBicomte, ber enblid) ersten eine ©tunbe nad)

(Eröffnung beS §aufeS, empfangen mit ©elädjter oon ber einen, mit

GfjeerS oon ber anberen Seite. Sie abtrünnigen ÜJciniftcr — ©rafjam,

©tabftoue, Herbert — nahmen ifjre ©ifce auf ben Söänfen ber fogeuanntcu

Sftabifalen (^and)efterfd)ule), mo §err 23rtgrjt Unten bie fcomteurS 51t

machen fdgiett. (Sine SBanf oor itjnen thronte ber ebenfalls ausgetriebene

(Sarbmelt. 2orb Sßalmerfton erljob fid) mit bem Eintrag, baB iftoebucfS

Komitee fofort in SBetradjt gesogen merbe. Sir SameS ©rasant begann

bann bie minifterieflen Sefenntniffe nnb befanb fid) uod) auf ber Schnelle

feines rfjetortfajen SuftgebäubeS, als ^almerfton ifju mit unberfennbareu

3eidjen eines gefunben SdjlafeS affompagnierte. — ©rafjamS ^olemif

gegen baS UnterfucrjungSf'omitee befdjränfte fid) im Sßrtaäip barauf, baB

es ein Übergriff beS föaufeS ber ©emeinen in bie Sßrärogatibe ber trone

fei. 2Bir ttriffen, bafe eS feit anbertfjatb Safirljunberten ©itte euglifdjer

9JHnifterien ift, fid) gegen bie ttrone auf bie sßriütlegteti be§ Kaufes

nnb gegen baS öauS auf bie Sßrärogatioe ber ftrone 31t beäiefien. %att\\<fy

brorjte ©rafjam mit ©efafjr für bie englifcfcfranjflflföe SWiang infolge

ber 9?ad)forfd)ungen beS Komitees. 2BaS mar bieS anberS, als eine 3n-

finuation, bafj ber fran3Öfifd)e Alliierte fid) als fcaupturfadje ber 6e*

ftagten Unfälle rjerauSftelieu merbe! 2BaS feinen austritt aus bem SDHm*

fterium betreffe, fo tjabe baS äJKnifterium oou born&erein DtoebucfS Lotion

nur als oerftecfteS SftifctrauenSbotum betrachtet. Stberbeen unb ^emcaftle

feien baber geopfert, baS alte ilabiuett aufgeibft morben. £aS neue

Kabinett beftefje mit SluSnafjme üon ßanning unb ÜjJanmure aus bem

alten Sßerfonal; mie alfo foüe plöfclid) 9toe5ucfS Lotion einer neuen

Deutung fät)ig gemorben fein? 9*id)t er, fonbern fiorb Sßalmerfton l)abe

feine 2lufid)ten bon Freitag auf SienStag beränbert. 9Hdjt er fei ber

Seferteur, fonbern fein ebler grennb. Slufterbem — unb biefeS mar ein

naiüeS ©eftänbniS — gab ©raljam als ©runb feines SluStrittS auS bem

erneuten Kabinett an, er r)abe fid) übeqeugt, „bafe bie je^ige Slbmini*

ftration baS Vertrauen beS §aufeS in feinem r)öt)eren ©rabe 6efifce mie
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Die, bic |itf) bor toenigen 2Bod&en äurücfgesogen". SBöfjrenb feiner 2ut§*

einanberfefeung liefe (Graham folgeube SBorte fnüen: „23ei ber SSilbung

ber neuen Slbmmiftration wiinfdjtc id) bon bem eblen Sorb (^almerfton)

3U erfahren, ob irgenbeiit 2ßed)fel in ber auSroärtigen Sßofittl be§ ©rafen

Slberbeen ftattfiuben, unb ebenfo, ob irgenb etma§ an ben aufgehellten

grieben§bebingungen geanbert »erben foüc. Sorb $almerfton gab mir

bie oollfte 3Serfid)erung, baB in biefen 23esief)ungen aüe§ beim alten

bleiben werbe." (2Bir gitteren biefe 2öorte, tute [ie im &aufe ber ©e*

meinen gefprodjcn, tttctjt tote fte in mel)r umfdjreibenber gornt in

ben Seitungen gebrudt mürben.) 23rigf)t fjob fofort biefe Slujjerung

©ral)am§ auf, um ju fouftatieren, baB er SJklmerftonS Regierung ntd)t

geftürgt miinfd)e, ben eblen ^orb uidit perföniid) Ijaffe, ütelme^r über*

geugt fei, baB ^almerfton unb Shtffell ba§ befäfeen, ma§ bem ungered)t

verfolgten 2tberbeen gefehlt, nämlidj fjmreidjenbe Popularität, um auf

ber ©runblage ber üier fünfte ^rieben 31t ^tieften, ©ibnet) Herbert:

Sie Lotion 9toebucf3 serfatle in §toei gang oerfcfjiebene Seftanbteile.

©rften§ fd)lage er bor, ben @tanb ber Strmee bor Sebafropol 31t unter*

fud)en; jtoeiten§ bie Seitung ber 9?egierung3bepartement§ 31t unterfudjen,

bie fpejiell mit ber (Spaltung ber Slrmee beauftragt fei. 3)a§ $au8

habe ba§ 9iedöt, ba§ ledere 31t tun, nid)t aber baZ erftere. 2lu§ btefem

©runbe mol)t opponierte Herbert am 29. 3anuar ebenfo bjeftig gegen

"baZ „ledere", mie er je^t, am 23. Februar, gegen ba§ „erftere" opponiert.

2It§ er (Herbert) feine Stellung im je&igen Kabinett eingenommen, tjabe

Sorb ^almerftou, im (Sinflang mit feiner 9tebe bom legten Freitag,

ba§ Komitee für unronftitutiouetl, für befeitigt erflärt mit bem 91u§*

tritt SlberbeenS unb 9?enxaftte§. ^almerfton habt fogar uidit gegroeifelt,

bafe ba§ §au§ 9ioebucf3 Lotion nun ofjne Si§fuffion berneinen merbe.

£>a§ Komitee, fomeit e§ nietjt Auflage gegen bie Regierung, fonbern Unter*

fud)itng in ben ©taub ber Slrmee begtueefe, merbe firf) al§ ein ungeheurer

©djeut auömeifeu. Sorb $almerfton, iubem er nid)t ben 3Kut Ijabe,

feiner mieberl)olt formulierten Überseugung gemäfe 3U fjanbeln, fd)mä'd)e

bie Regierung. SB03U fei ein ftarfer ÜJtonn nüfce, menn er eine jdjtüadje

sßolitif befolge? ©labftone fügt in ber Xat ben ©rflärungen feiner Kollegen

nid)t§ biuju, aufeer jener 8lrt oon Argumentation, bie ben beworbenen

speel beranta&t blatte, bei (Gelegenheit be§ 2tu§tritt§ @labftone§ au§ feiner

?(bminiftration — e§ banbelte fid) bamafö um ba% 9ftai)ttootf)tnftitut
—

311 erfläreu, er tjabe bie ©rünbe be§ 21u§tritt§ feines greunbe§ 3U ber*
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ftefjen geglaubt, beoor fein $reunb fie bem Parlament in einer 3tuet=

ftünbigen dlcbe 31t eutmitfeln unternommen. 5Jkfmerftou fjielt eS für über*

flüffig, auf bie (Srflä'rungen feiner l^foflegen ein3ugef)en. ®r bebaure

ifjren SfuStritt, werbe ficf) jebod) 3U troffen toiffen. Su feinen Slugen

besiucdfe baS Komitee feinen £abef, fonbern eine lluterfud)uug um ben

©taub ber Slnuee. (Sr fjabe ficf) ber Ernennung beS Komitees miber=

fei^t, ficf) aber überzeugt, bafs ber ©ntfcfjluft beS §aufeS nidjt riicfgängig

31t ntacfjen. Cfjne Regierung bürfe baS fianb uicfjt fein, unb barunt werbe

er Regierung bleiben mit ober ofjne Komitee. 3Iuf bie ^rage 23rigfjtS

erffärte er, bafc bie ^riebenSöerfjaubhingen ernft gemeint unb ScuffetfS

Snftruftioneu auf Gkunbfage ber oier fünfte abgefaßt feien. Über ben

Stanb feines eigenen SUHmfreriumS teilte er bem &>aufe nicfjtS mit. —
^almerfton fjat unftreitig trotj beS pfüt3tidjen SlufbrudjS feiner erften

?lbmhüftration fdjon ©iege errungen, menu uicfjt in ber bffentlidjen

SOceiuung, jebocf) im Kabinett unb im Parlament. S)urcf) 9tuffetlS DJNffion

nadj 2Bien fjat er ficf) eines luftigen, launigen finalen entfebigt. S)urcrj

fein ftompromiB mit ^foebucf fjat er baS parlamentarifdje ilnterfud)uugS=

fomitce in eine 9}egterungSfommiifiou oermaubett, bie neben ben brei

Don ifjm fefbft ernannten nur als bierte gäfjlt. ©r fjat, tote Sibuetj

Herbert fagt, einen „ungeheuren ©djein" an bie ©teile einer Realität

gefegt. 2>er 2fuStritt ber ^eeliten fjat ifjin bie Wögticfjf'eit gegeben, ein

Kabinett 3U bilben aus fauter Muffen mit ifjm fefbft als ber eiu3igeu

3iffer. 2>a£s inbeS bie 23ilbung eine» fofdjen mirflicfjen Parlaments:

minifteriumS mit beiuafje unüberminbbaren ©djmierigfeiten 3U f'ämpfen

fjat, ift aufeer $rage.

£ume.

Sonbon, 24. ftebruar 1855 (9?. D.^., 28. ftebruar 1855).

3n §ume ift ber Veteran beS Kaufes ber ©enteiueu geftorben. ©ein

fanget parfamentarifdjeS Sebeu ift ein genauer Barometer ber bürgerlich

rabifafeu Partei, bie 1831 auf ifjrem §bfjepunft ftaub. 3n ber erften

3eit beS reformierten §nufeS eine Slrt üou parlamentarifdjem Söarmicf ober

2>eputiei
-

tenmad)er, figuriert er adjt 3afjre fpäter mit Daniel D'@onnell

unb $eargu§ D'Gonuor als einer ber llrfjeber ber „SSoffSdjarter", bie

nod) fjeute baS pofitifcfje Programm ber ©fjartiften bilbet unb im ©ruube

nidjts entfjält, afS bie Jorberuug beS allgemeinen SJSafjlredjtS uebft

ben 53ebinguugen, bie eS in ©nglaub 311 einer Realität macfjen mürben.

2Karr=©nget<3' ©Triften. II. 11
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£)er balb erfolgenbe 23rud) gtmfcljen ben Arbeitern uiib ben bürgerlichen

Agitatoren fanb föwne auf ber Seite bcr Unteren. $m 3eit be§ Muffel!*

ÜUMnifteriumS entwarf er bie oon ben Sogenannten „parlamentarifdjen unb

ftnnnsielicii Reformern" als Programm angenommene „flehte CSrjarter".

Statt ber fed)3 fünfte ber 23olted)arter enthält [ie brei fünfte unb

fefct an bie Stelle beö „allgemeinen" ein utel)r ober minber „erweiterte*"

2Lsnl)Ired)t. SdjlieBlid) 1852 proflamierte §ume ein neue§ Programm,

Worin er aud) auf feine „flehte Charter" Deutet unb nur uod) einen

SßunJt ucrlangt — 2£af)l burrf) Engeln (Satiot). 3m übrigen war £>ume

ber Waffifd)e 9tepräfeutant ber fügenannten „inbepenbenten" Dppofition,

bie Gobbett al§ ba§ „Sidjerljeitöoentit" be* alten Si)ftem§ treffeub unb

erfd)öpfenb djarafterifiert fjat. 3n feinen legten Tagen mar it)in bie ®e*

luofjnfjeit, Lotionen eiii5ubringen unb bann oor Torfditufs auf einen

Sßiuf ber SJMntfter wieber snrütf^ieben, jur förmlichen sJ>tanie gemorbeu.

©eine Stofetterie mit ber „Cfouomie ber öffentlichen Selber" ift fpria>

mörtlid) gemorben. Sitte 3JMmfierien erlaubten Unit, fleine Soften 31t

befämpfeu unb 31t Pertürjen, um bie grofsen befto unoerfebrter burdjS

§auS 31t bringen.

^almerffon unb bie cngüfd>e Oligarchie.

Sonbon, 27. gebruar 1855 (9?. D.=3-, 3. 9JMrj 1855).

3>em Scbrei gegen bie Slriftofratie bat ^almerfton ironijd) geantmortet

mit einem 2ftinifierium oon 10 2orb§ unb 4 33aronet§ — ba3u 10 Sorb»,

mooon 8 in ber ^airSfammer fiisen. £er Ungebulb über baZ ÄompromiB

jioifcfjen ben oerfdjiebenen grafttonen ber Dligardjie entgegnet er mit einem

Äompromife gwifdjen ben oerfdjiebenen Familien innerhalb ber 2öt)tgfraftiou.

3n feinem 2JMniftertum ift ber ©renclau abgefunben, bie ^ersoglid) Sutber=

Ianbfd)e Familie, enblid) bie (Jlnrenbonfcfje gamiite. S)er »JWinifter be§

Snnern, Sir (George @rep, ift Setter be3 ©rafeu ©rep, beffeu Schwager

Sir (Sbarleö Soob ift; ber erfte £orb ber Slbmiralität, ber ©raf ©ran=

Pille unb ber §er3og pon Slrgpll oertreteu bie Jamilie Sntberlanb. Sir

©. ©. i'emis, Sd)a^fau3ler, ift Sdimager be$ ©rafen Glarenbon, an&

wärtigeu 9Jiinifter§. 3nbicu allein ift einem llubetitelten, obgleicb in bie

2Bl)igfamilien .\Mncingel)eirateteit, beut SSernon ©mit!) anheimgefallen. (Sin

ftönigreid) für ein s^ferb! rief Midjarb III., ein 4>ferb für ein «önig=

reid)! ruft
s^almerfton, bem ftalignla nadjabmenb, unb mad)t Sernon

Smitl) 311m ©rofomogul bon 3nbien. „t'orb ^almerfton", flogt Der
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ÜUiormttg Slboertifer, „fjat mt§ mdjt nur bie allerarifrofrattfdjjre Sfbmiiti*

ftration gegeben, Don ber unfere ©cfdjidjte ein 23eifpiel aufmeift, fonbern

er fjat feine Regierung aus beut mtferabelften ariftofratifdjen Material

gufammengefe&t, ba§ aufsitftnbeu mar." Witt, tröftet fid) ber biebere

2Iboertifer, aber „
s
4>aIuierfton ift immer ttod) fein freier Slgent, er ift

immer nod) in Letten unb 23anbeu" ufro. Sie mir oorfjerfagten, £orb

^atmerfton Ijat ein Kabinett üou Mittlen gebilbet, mit fidj felbft at§

ber eitrigen 3iffer. ßorb 3ol)ii Shtffell, ber if)n 1851 unbiptomatifd)

au§ beut SBljigfabinett warf, Ijat er biplomatifd) auf Steifen gefd)id't.

3)te Sßecltten fjat er benüfct, um bie ©rbfctjaft ?lberbeen§ anzutreten.

S)ie •äftimfterpräftbentfdjaft einmal gefidjerr, Ijat er bie 2(berbeeniten fallen

{äffen unb beut Shtffetl, toie SDi§raeIt fagt, nidjt nur bie 2Bf)iggarbe-

robe, fonbern bie 2BIjtg§ felbft geftofjlett. Zxo§ ber großen ?if)ttltd)feit,

ja faft Sbentität ber iefctgen Regierung mit ShtffeflS 2Bf)igabmtniftratiott

öon 1846 bi§ 1852 märe nidity falfdjer, als fte 51t oertoedjfeln. (§§

I)anbelt fid) bieömal überhaupt nidjt um ein Kabinett, fonbern um Sorb

^almerfton ftatt eines? Kabinetts. Dbgleid) ba§ Sßerfonal großenteils

btä alte, fiub bie ©teilen fo unter baSfetbe üerteilt, ift fein 2tnl)aug im

Öattfe ber ©enteinen fo oerfdjieben, unb erfdjeittt e§ unter fo gä'itälid)

oeränberten SSerpItntffen mieber, baß, menu e§ früher ein fd)tuad)e3

233t)igmitiifterium , e§ jefct bie ftarfe ©iftatur eiue§ einigen 2ftanne§

bilbet, ooran§gefe&t, baß ^almerfton fein uned)ter ptt, 23onaparte fein

ttned)ter Napoleon unb ßorb 3of)u Shtffelt auf Steifen bleibt. SBerbriefc

lidj, tote bem englifdjett Bürger bie unerroartete SBenbung ber S)inge fam,

amüfiert ifjtt einfttocileu bie gemiffenlofe ©etoanbtljeit, toontit SJklmerfton

Jreunb unb ft-einb büpiert unb überDorteilt Ijat.
v

4>aIuterfton, fagt ber

(Sttrjfaufmamt, f)at toieber gezeigt, bafc er „clever" ift. „Clever" aber

ift ein unüberfe£bare§ 5präbifat, oielbeutig, üielfinnig. ©§ umfaßt alle

Gigenfdjaften eines 9ftaune§, ber fid) au bett Wann 3U bringen toeiß unb

fid) ebenfofeljr auf bett eigenen Vorteil tote auf bett fremben Sdjaben

oerftei)t. 9ttoralifd), tote ber englifdje 23ürger ift, refpeftabel, tote er

ift, bemunbert er bod) oor allem bett Wann, ber „clever" ift, bett bie

9ftoral nid)t geniert, bett ber Sfefpeft tticfjt irrt, ber ^rinsipieu für %aU*

[triefe l)ält, um feinen ^ebenmenfdjen su ft-att 51t bringen. Söemt ber

^almerfton fo „clever" ift, toirb er nid)t bie Shtffen überliften, fo gut

mie er bett ^nffell überliftet f)at? <So ber ^olttifer ber fjöf)erett eng=

üfdjett 9ttittelftaffe. 2ßa§ bit £orie§ betrifft, fo glauben fie bie gute
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alte 3ctt micbcrljergefteüt, ben böfen .StoaIition§3nuber gebrochen unb

beit angeftammten SHegteutngSmedjfel swifcrjen 2Bl)ig3 unb Portes wieber

eingeleitet. (Sine wirflidje iHuberung, nidjt befcfjränft auf blofee pafftüc

Sluflöfung, bürfte in ber Sat erft unter einer Sortyregierung eintreten.

dlnv wenn bie SoricS am Ruber fiub, beginnt ber gewaltige Srudf Don

aufjeu - - bie pressure from without — unb werben bie unücrmeib-

lidjen Umtuäljungeu iu§ 2öerf gefegt, So bie ^catljolifenemansipation

unter bem üDMmfterium Wellington, fo ber SBiberruf ber Äorngefefee

unter beut SUHniftertum $eel, fo, wenn uid)t 9teformbiH, minbeftenS bie

Reformagitation, bie bebeutenber mar als irjr Refultat. — 2113 bk ©ng*

läuber eigene einen föoßanber über bie See fomnteit liefen, um if)u

3um Völlig 31t ntadjeu, gefd)ar) e§, um mit ber neuen Spnaftie eine

neue (Jpodje eingufü^ren — bie 6-pocrje ber äkrmäfjlung ber ©ruub-

ariftolratie unb Utnangariftofratte. Seit ber 3eit finben mir ba§ $riüi=

legium be§ SSlutS unb ba§> Sßriüitegtum beS ©olbeS im fouftitutionellen

©leidjgerotdjt bis auf ben heutigen Sag. SaS 53Iut jum 23eifpiel über*

meift einen Seil ber ©teilen in ber 2lrmee ber 3-amilienfonnerjon, beut

Nepotismus, beut gabortttSmuS, aber ba§ ^rit^ip be* ©olbe§ erhält

fein Redjt, inbem aüe DffaierfteUen für flittgenbc OJcünse oerfaufbar

unb faufbar finb. (SS mirb fo berechnet, bafc bie gegenwärtig in ben

Regimentern bieuenben Offiziere ein Kapital Don 6 Millionen Sßfunb

Sterling in tfjren Stellen fixiert Ijaben. Sei* ärmere Dffijjier, um ntd)t

feines im SDienft ermorbeueu 2(nred)t§ oerluftig 3U gefjeu unb burdj

einen jungen ©elb&eutel auSgeftodjen 3U werben, leibjt Kapital auf, um

fein 2loancement 31t fiebern, unb wirb fo ein berfjrjpotfjefierteS 2Befen.

3Bie in ber 9Irntee, fo in ber Slirdje neben bem ^riujip ber Familie

baS bare s
4>rin3ip. Sßcmt ein Seil ber Sirdje ben jungen Söhnen ber

Slriftofratie anheimfällt, fo gebort ber erobere bem SUeiftbietenben. Ser

£>anbel mit ben „Seelen" beS engliferjeu SBolfeS, foweit fie ber Staate

firdje gugefjören, ift nierjt miuber regelmäßig wie ber Regerljanbel in

üBtrgtmen. @S erjftiereu in biefent §anbel nidjt nur Käufer unb 23er=

fäufer, jonbern and) üftafler. ©in foldjer „Elerifaler" ÜWafler namens

Simpfon erfdjien geftern üor bem „Court of Queen's Bench" unb Der=

langte feine ©e&üfjren Don einem gewiffen Samb, ber fid) fontraftlid)

Derpf(id)tet Imbe, ifjm bie Sßräfentation sur Sßfarre Don aßeftfjadnei) für

ben Reftor Softafj RobmeU 31t berfdtjaffen , wobei Simpfon 5 ^roseut

Dom Käufer unb SSerfäufer fidj auöbebuugen, nebft einigen Rebenfporteln.
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fiamb fjabe feine Verpflichtung nidjt erfüllt. Sie Sadje ^ing fo zu*

fammen: Samt) ift ber Sofm be» fieöätgiä^rtgeit 3i'eftor§ smeier ^friiuben

in Suffej:, bereit Üftarftprei» 31t 1H000 ^funb Sterling augefdjlagcu

luirb. Ser $}>rei§ ftefjt natürlich im bireften SßerfjältniS jur (Stnnafjme

ber Pfarre unb im untgefeljrten Verhältnis sunt Sllter be§ Sßfrünben*

beftfcerg. Ser junge Samb ift ber Patron ber bom alten 8am6 be=

feffeuen Pfarreien unb sugleid) ber Söruber eines nod) jüngeren Samb,

beS $ßfrünbenbeft&er§ unb Pfarrers bon SBeftbatfnep. S)a ber JHeftor

bon Sßeftljadnet) nod) fefjr jugenblid), ftefjt ber SDtarftbreiS ber nädjfteu

SJkäfentation 3U feiner Sinefure berrjältniSmäfjig niebrig. Dbgletdt) i!t)re

@innat)me 550 Sßfunb Sterling jäljrlid), nebft SJJfarrrooIjnung, berfauft

ifjr SJefiöer bie nädjfte Vräfentation 311 nur 1000 Vfunb Sterling. Sein

Sörnber berfpridjt ifjm bie Pfarreien in Suffes bei bem £obe beS 23ater§,

berfauft aber buref) Simpfou feine fo erlebigte Stelle in SBeftfjadnet)

3U 3000 Vfunb Sterling bem Sofia!) Stobtuell, mobei er alfo einen

Nettoprofit bon 2000 $funb Sterling einftedt, fein 2?ruber eine belfere

Sßfrüttbe erfjält unb ber ÜDMler gu 5 Vrosent ftonuniffion ein ©efdjäft

non 300 $funb Sterling getnadjt rjabeu mürbe. ©§ ftellte fid) nietjt rjerauS,

moburd) ber tontraft fid) gerfdjlagen. -DaS ©eridjt ert'annte bem SDJafler

Simpfou „für getane Arbeit" eine ©ntfdjä'btgiing bon 50 $funb Sterling.

3)ie brififd)e ßonffifufiott.

1.

Vonbon, 2. «Dtärs 1855 (*R. 0.=3., 6. 9Mv,5 1855).

SBä'rjrenb bie britifdje ^onftitution im detail auf jebem fünfte fdjetterte,

mo ber Shieg fie auf bie ^>robe geftellt, brad) im 3nfanb baS toatition»=

miuifterium eutjmei, baS fonftitutionellfte aller ÜUHmfterien, baS bie eng*

liftfje ©efdjidjte aufjtnoeifen. 20000 britifd)e Solbateu ftarben an ben

Ufern beS Sdjmarjen 9fteere3, Cpfer ber britifd)en ftonftitution! Dffijiere,

©eneralftab, ftommiffariat, ärstlidjeS Departement, SranSportbienft, 8lb*

miratität, §orfegitarb§, $elb3eugaint, 21rmee unb Marine, alle finb 3U-

fammengebrodjen unb fjaben fid) felbft ruiniert in ber Slcrjtung ber 2Mt;

aber alle fjatten bie Genugtuung, 3U miffen, baö fie nur it)re Sßfüdrjt

getan in ben Singen ber britifd)en tonftitution! Sie SimeS fprad) mafjrer,

als fie arjnte, menn fie mit Söejug auf biefen allgemeinen 23anfrott auS=

rief: „(§§ ift bie britifdje ftonftitution felbft, bie bor @erid)t ftet)t."
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Sic I)at oor ©eridjt geftatibcn unb ift fdjulbig befunben toorbcn. 2lber

loa§ ift biefe brttiföe fämftitution? Söefte^t if)r Sßefen in bcr Dfceprä«

fentatibberfaffung unb bcr Söefdjräufung bcr (h'efutibgetoalt? Siefe Wlttb

male nnterfdjeiben [ie tocber bon ber Äonftiturlon bcr bereinigten Staaten

bon Korbamerifa, uod) Don bcr Äonftitutton ber unseligen englifrfjen

SKHengefettföaften, bie „iljr ©efcpft" berftefjen. Sie britifdje tonftirutton

ift in ber Xat nur ein ücrjär)rte§, überlebtes, bereitetes SJompromife

ätDtfdt)en ber nidjt offtgiell, aber faftifd) in alten cntfdjeibenben ©paaren

bcr bürgerlichen ©efeüfdjaft l)errfd)enbeu SSourgeotfie unb ber offi*

Stell regierenbeu ©rmtbartftofratie. Urfpriinglitf) nadj ber „glorreichen"

Diebolutiou bon 1688 war nur eine Seftion in bcr aSourgeoifte — bie

3 1 n a n 3 a r i ft o f r a 1 1 e — in bat .sbmpromiB eingefc^Ioffen. Sie Reform»

Diu bon 1831 liefe eine anbere ©eltton 31t, bie 3ftüIocracr), tote bie

©nglänber fie nennen, ba» beißt bie ©rojjtoürbenträger ber inbu*

ftrielten Sourgeoifie. Sie ©efd)id)te ber ©efefcgebung feit 1831 ift

bie ©efcfjidjte ber taäefftonen, bie an bie iubitftriette 83ourgeoifie ge=

macTjt toorbcn finb bon ber neuen 2lrmenf)au§ar"te bis sunt SBiberruf ber

Sforugefetje unb bom Sßiberruf ber ^orngeje^e bi§ &ur ©uftefftonSfteuer

auf ben ©runbbeftfc. SBenn bie Söourgeoific — jelbft nur bie fjödjfte

Sd)idite ber 2Rttteßfoffen — fo im allgemeinen als bie fjcrrfd&enbe

klaffe aud) politifdj anerfannt tourbe, fo gcfdjal) bie§ inbe§ nur auf

eine Söcbingung fjin, auf bie SSebingung, baß baZ gefamte 9tegierung3*

toefen in allen feinen SetailS, fclbft ba§ erefutibe Departement ber gefe^

gebenben ©eioalt, baZ Reifet ba§ eigentliche ©efefcinadjen in beiben Käufern

be§ Parlaments, ber ©runbariftofratie gefidjert bleibe. Sie »ourgeoifie

50g 1830 bie Erneuerung be§ ®ompromiffe§ mit bcr ©runbariftofratie

einem Kompromiß mit ber 2)toffe be§ englifdjen SBoHeS bor. Sie 2lrifto=

f'ratie nun, bie, untertoorfen unter getotffe bon bcr SSourgeoifie aufge*

ftellte ^rtnäipten, au§fd)ttefelicf) t)errfd)t im Kabinett, beut Parlament,

ber Slbminiftration, ber ?trmee unb ber üflarine — biefe eine unb ber;

rjäitniSmäjjig toidjiigfte fcfilfte bcr britifdjen Kation ift gerabe jefct ge^

Stoungcn, ifjr eigene» Sobe§urteit 31t unterfdjreiben unb bor ben Singen

aller 2Belt gu gcftefjen, baf? fie nidjt länger ben Beruf f)at, (Snglanb

31t regieren, 2ttan betraute nur bie SBerfudje, \fyct ßeidtjen 31t galbani*

fteren! äftinifterium toirb gebilbet nadj ütfeinifterium, um fidj felbft auf3u=

löfen nad) beut Regime bon toenigen SBodjen. Sie trift§ ift permanent,

bie Regierung nur proütforifdr). SlUe politifdje ?«tion ift fuäpenbiert, unb
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jeber gefreut, bcifc er nur noerj baran benft, bie polittfdfje 3JJafd&me f)in=

tänglid) einsuölen, bomit jte nidjt oöüig ftttlftef>t. 3)a§ fyauZ ber ©e-

nieinen felbft erfennt fid) uidjt mieber in beu DWiuiftcrien, bie und) feinem

eigenen Silbe gefrfjaffeit ftnb. Snmiiten biefer allgemeinen fötlflofigfeit

tft uid)t nur ber Krieg 31t führen, fouberu ein ©egner 31t bdampfeu,

gefäljrlidier felbft al§ ber Kaifer SftfoIauS. Siefer ©egner tft bie £an*

bel§= unb Snbuftricfrtfe, bie feit ledern September {eben Sag an

©emaltfamfeit unb tluioerfalität sunimmt. 3f)re eiferue £>anb f)at fofort

ben 9)hmb ber oberf(äd)lid)cn greif)anbeI§apoftel gefd)Ioffeu, bie feit 3arjren

prebigteu, bafj feit bem 2Bibcrruf ber Korugefetse überfüüte dürfte unb

feciale Krifeu für immer in ba§ Sdmtteureid) ber Vergangenheit oer=

bannt feien. SDie überfüllten dürfte fiub ba, unb nun fdjreit niemaub

lauter über ben Mangel an 23orftcr)t, ber bie ^abrifantcu abgehalten,

bie ^robuftiou 3U befdjräufen, al§ biefelben Cfouomeu, bie nod) üor

fünf Monaten mit bogmatifdjer llufelilbarfeit lefjrten, bafj nie 31t biet

probiert merbeu fünnc. 3n einer djronifdjen ftonn aufwerte fid) bie

tranftjeit bereits 3111- 3eit ber ^reftouer ?(rbeit§eiufteüuug. Kur3 nad)=

t)er brachte bie Überfuhr be§ amcrifanifd)eu 9)?arfte§ bie Krife 311m 8lu§=

brud) in beu Vereinigten Staaten. 3nbien unb (Sljtita, obgleid) über-

führt, ebenfo luie Kalifornien unb Stuftralicu, fuhren fort, ?[b3itg§fauä(e

ber Überprobitftion 31t bilbeu. S)a bie englifcfjen gabrifanten ifjre Sßare

nicfjt länger im t)eimifd)cn 9)?arfte ü-erfaufen tonnten, oljne bie greife

Ijerabsubrüdeu , nahmen fie 31t bem gefäf)rlid)eu Mittel ifjre 3uf(ud)t,

felbft if)re SBare auf Konfiguatiou in§ 2lu3faub 3U fdjitfeu, befouber§

nad) Snbten, 6f)ina, Sluftralien unb Kalifornien, tiefes 2tu§ftud)t§^

mittel befätjige ben ©anbei, für eine SBeile oornti3ugef)en mit weniger

Störung, aU wenn bie ÜEaren auf einmal auf ben SDkrft gemorfen

morbeu mären, Sobalb fie aber an it)reu Veftimmuug§orteu anlangten,

entfd)iebeu fie bort bie Kurfe fofort, unb gegen ©übe September mürbe

bie SBtrfung I)ier in ©nglanb fühlbar. 3>ie Krife oertaufd)te bann i()reu

d)ronifd)en mit einem afuten (Jtjarafter. Sie erften Käufer, bie sufammen^

bradjen, mareu bie Kattunbruder, barunter altetabtierte ^firmen 0011 2ftan*

djefter unb ttmgegenb. ®ie 9fei()e fam bann au bie Sdjtpeftfcer unb

bie auftralifdjeu unb fatifornifd)eu Kaufleute, bann bie d)iuefifd)eu Käufer,

enblid) bie inbifdjen. 2(üe famen an bie Sfteifje, bie meifteu litten fd)mer,

titele mußten ifrr ©efdjäft fu§pcnbiereu, unb für feineu biefer £>aubel§=

3meige ift bie ©efa§r üorüber. Sie ift im ©egeuteil beftäubig madjfenb.
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2)ie (Scibenfabrifanten würben ebenfalls getroffen; ifjre Snbuftrie ift

momentan faft auf nidjtS rebusiert, unb bie Örtlidjfeiten , roo fie be=

trieben roirb, finb oom größten (SIenb fjeimgefudjt. Sie Meitje fommt

nun an bie 33aumrootlfpinuer unb =fabritauten. Einige oon ifmen finb

bereits unterlegen, unb ein grofeer Seit wirb iljr Sdjtcffal noer) teilen

muffen. 2Bir I)abeu früher gefeljen, bafj bie fteingarnfpinner nur noä)

furse 3eit arbeiten, unb bie ©robgarnfpinner werben balb 311m fetben

«Kittel it)re 3uftud)t netjmen. ©in Seil baüon arbeitet jefet fdjon nur

einige Sage in ber 2Bod)e. SBie lauge roerben fie bie? aushalten fönnen?

3cod) einige Monate, unb bie KrifiS roirb in btn ftabrifbiftriften bie

£öl)e oon 1842 erretten, wenn ntdjt überfteigen. ©obatb aber it)rc

SBirfungen fidi allgemein unter ben arbeitenben klaffen fühlbar mad)en,

roirb bie politifdje Bewegung roieber beginnen, bie fedjS 3af)re meljr

ober miuber unter biefen Klaffen gefd)lummert unb nur nod) bie taber

für eine neue Agitation 3urütfgetaffen fjatte. Ser Konflift steiften bem

inbitftrietlen Proletariat unb ber 23ourgeoifie roirb §ur felben 3eit roieber

beginnen, roo ber Konflift sroifdjen 23ourgeoifie unb Slriftofratie feinen

ööfjepunft erreicht. Sie 9)iaSfe roirb bann fallen, bie bis jefet bem 2tuS*

lanb bie roirilidjeu 3üge ber politifdjen sßljnfiognomie ©rofebritannienS

oerfterft fjat. 3nbeS nur roer unbefannt mit bem töeidjtum biefeS SanbeS

an 9HenfdjenmatertaI wie an materiellen Hilfsmitteln ift, roirb gioeifein,

bafc es fiegreid) unb neu oerjüngt aus ber beöorfteijeuben großen Krife

tjeroorgetjeu roirb.

II.

Sonbon, 2. SWära 1855 (9t. D.=3-, 5. 9Kärs 1855).

Saparb, ber grofee 9?intoegelef)rte, fjat oorgeftern in einer 9tebe an feine

Kommittenten oon StrjteSburö ein intereffanteS Kapitel öeröffentlidjt w
C£t)araftertftie einerfeits ber 2lrt unb SBeife, roie bie Oligarchie bie »id&tig*

ften (Staatsämter »erteilt, anbererfeitS ber f)öd)fi sroeibeutigeu ^ofition ber

fogeuaunten liberalen unb inbepenbenteu ^arlameutSmitgtieber 3U biefer

Oligarchie. Sorb ©rairoitle, ersät)It Snrjarb, ernannte il)u sunt Unters

ftaatsfefretär im 3Ktnifterium beS 2luSroärtigen, roo er brei Monate

biente, als DtuffeES 9)Hnifterium ftürgte unb baS Serbp=Kabinett ge=

bilbet roarb. Serbn trug Ujm an, an feinem ^tafee 3« bleiben, bis ber

trjm beftimmte 9tadfjfoIger, ßorb ©tanlep (SerbpS ©orm), aus Snbien

3urücfgefer)rt fei. Sann roollte er it)n (Saparb) mit einer biplomatifdjen

SJciffion im SiuSlanb betrauen. „2lUe meine politifdjen greunbe", er3ab.lt
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Sanarb, „waren ber Slnftdjt, irf) fottc ba§ Angebot annehmen, mit 2lu§«

narjtne Sorb StuffeHS, ber eine litngefeörte Meinung au§fprad), ber 511

folgen id) nidjt anftanb." fianarb fdjtug alfo Tcrbi)3 anerbieten ab.

äöofjl! Sorb Stoffel! wirb mieber üDHnifter, unb Sanarb ift nidjt ber*

geffen. Stuffett labet itjn nun ein 311m miiiifteriellen Söanfert, an bem

er feinen ©ig nehmen foll als llnterfefretär be§ „Board of Control",

ba§ Reifet be§ SDHnifteriumS für Snbien. Sanarb fdjlägt 31t. ^löfelid)

aber befinnt ftdtj 9toffell, bah ei» ältlidjer SB^ig*(Sentleman namens

@ir Stomas ^ebington, ber früher einmal mit infamen, nie aber mit

afiatifd)en Angelegenheiten betraut mar,
f
,nodr) unuerforgt ift" (mörtlid)).

6r beutet alfo bem ßanarb an, ber Unterbringung be§ ältlichen Gerrit

ntefit im 2Bege 31t fterjen. Satjarb refigniert roieber. Buffett, ermutigt

burd) bie felbftaufopfernbe 23e|'d)eibent)eit be§ ©eleljrten, infinuiert ifjm

nun, gan3 au§ bem SBege ju gefjen unb eine tonfutftelle in Ägnpteu

anäunefjmen. SieSmal wirb Sanarb mitb, fd)lägt ab unb madjt fid) im

Parlament bemerfbar burd) bebeutenbe ^eben gegen bie ortentalifdje

Sßolitif be§ 2Jciniftertum§. ^almerfton, fobnlb er fein Kabinett gebilbet,

fud)t Ujn absufinben burd) bie Stelle be§ ©efretärS im gfelbäengamt.

Sanarb letjnt bie§ ab, weil er burd)au§ nidjtS berftefje oon ber 5(r=

titlerie ufro. 2ßie natu! 8IIS ob ber abgetretene ©efretär — §err SNon*

feil, einer ber Wdtkx ber irifdjen $rigabe — je imftanbe gemeien, eine

getuöfjnlicfje ÜJtoSfete oon einem 3ünbnabelgeweF)r 311 unterferjeiben! tyaU

merfton bietet ifjm nun ba§ llnterfefretariat im HHnifterium be§ Krieges

an. Sanarb af3eptiert, aber ben anbereit ÜJtorgen rjat ^almerfton fjerauSs

gefunben, baß greberief ^eel junior — biej'e bureaufratifdje Nullität —
in biefem Slugenblitf nnentbeljrlid) im HriegSminifterium fei, oon beffeu

gunftiouen $ee( notorifd) nidjts öerftefjt. 3um ©rfafc bietet er bem

ßanarb fdjlieBlid) im Tanten 9toffell§ ba» llnterfefretariat im $oloniat=

miuifterium an. Sanarb l)ä'lt bie llmftäube für 3U fd)mierig, um in biefem

?lugenblicf Stubien über 50 Kolonien 31t mad)en, mit beneu er fid) nie

befd)äftigt. ©r lef)nt ab, unb bamit enbet biefe erbauliche £>iftorie. Sie

einsige Oftoral, bie bie minifteriellen Blätter barau§ 3tel)en, ift: ba$

ßattarb uotf) fefjr unerfahren im SBeltlauf unb feinen affnrifdjen Dtofmt

fdjnöbe oermirft Ijabe.
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3)ic cngHfd)e treffe über ben toten 3<**-

I.

Sonboii, 3. 2Kärj 1855 (91. D.=3„ 6. Wl&ti 1855).

Sämtlidje Ijeute erfdjtenenen £age§* uub SBod^enblätter bringen natür*

tief» Settartifel über ben Sob be§ taiferS bon Sftufjlanb, jebod) oljnc 2tu§*

nnfjine geiftloS nnb gemeinpläfclid). Sie £ime§ fudjt roenigftcuS ifjren

(Stil bnrd) ein SßatfjoS bon £unbertpferbefraft an^nfdnueüen jnr Sintiir*

Xamerlan4")ö[)e. 2Bir rieben nur gtoei ©teilen fjerbor, beibe tomplimeute

für ßorb $atmerfton. $a!merfton§, be§ „fdjIiinmftenScinbeS be§3areu",

(Ernennung 511m Sßremiernttnifter I)nbe bie Übcrreigung, bie feinen Sob

befdjteuuigt, nod) mef)r aufgefdjraubt. 33on 1830 bis 1840 (erfteS Se=

gennium ber ^almerftonfdjen auswärtigen $oiitif) fjabe ber Qax feine

$o!itif ber Übergriffe nnb ber 2Beltber)errfc§ung aufgegeben. Sie eine

23ef)auptuug ift ber anberen wert. Ser Oftorning Slbberttfer scid)itet ftdj

bagegen bnrd) bie ©ntbeefung au§, bafs 9)M)aet ber ältefte Sofjn beä

®atfer§ nnb borum ber legitime Styronfolger fei. Sie Corning Sßoft,

SßalmerftonS Sßrtoatinomteur, offenbart in il)rer Seidienrebe bem eng*

Iifd)en SßuMifum, bafi „bie SBtener tonfereilen nun stuar für fnrje Bett

aufgefd)obett, aber unter neuen 8tufpiäien eröffnet werben foüen" uub

bafc „Ijeute nachmittag ßorb ©larenbon mit beut Statfer Napoleon eine

3ufantmenf'uuft in 23ouIogne f)at, wo bie beiben Regierungen ifjre Sbeen

über bieg plötjlidje uub wichtige ©retgni§ auStaufdjen werben". Sie

Saitn 9?ews glaubt nidjt an bie friebltdjen folgen be§ „plööltdrjcii @r-

eigutffeö", ba bie 2öefimädjte fid) nid)t äurürfjieb.eu fönnten, bebor, uub

Rufelaub nidjt, n ad) beut Sebaftopol gefallen.

Sonbon, 6. aWärs 1855 (9t. D.=3., 10. SRcirj 1855).

Ser Sob beS ®aifer£ 9HfoIau§ beranlafet fonberbare Reftame in ber

fjiefigen treffe. Dr. ©ranbitte wirb überboten bnrd) £errn 3ame§ See,

ber feine ärgtlittjen 2?eobad)tuugeu augefteüt I)at. „2fat 6. Februar",

fdjreibt er in beut heutigen Corning Slbbertifer, „faubte idj 3f)neit einen

23rief, worin td) fagte, bafc ber taifer bon ^ufelanb im Verlauf bon

brei Ü'ßodjeu eine Seid)e fein werbe, bom Satuut meines SriefeS an

geregnet." Sie Rebaftiou be§ Corning Slbbertifer erflärt in einem s

4>oft=

ffrtptunt, bafe fie See§ »rief in ber Zat erhalten, aber als 2Iu§geburt
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eines franfen &iw§ sunt $apierforb berurteilt habt, ßee gel)t nodj

weiter, ©r erbietet fid), bem Slböertifcr bcn balbigen £ob eines nnbcren

Potentaten 31t prop^egeien, uttb gwar auf bie einzige SSebingung l)iu,

baß feine Mitteilung beröffentlidjt werbe. See§ Sßropljeseiungen feinen

wohlfeiler 311 fein als bie SBüdjer ber ©ibblle. 2)er £ob be§ $aifer§

bat nucr) Urquljart, als £>od)fd)otte ber &abc be§ ^weiten ©efidjtS teil*

bjaft, 511 einigen pi)tl)ifd)eu ©prüfen beranlafjt, wooon folgeuber ber

d)arafteriftifd)fte uub berftänblitf)fte: „S3Iut ftanb 5Wifd)en Mit'olauö nnb

bcn Sßolen, bie nid)t jurfitfgetaffen werben fonnten, um fie 31t über*

wachen, uub bereu 500000 Krieger erfjeiftfjt waren. Hub e§ war böttig

begriffen, ba$ bie Meftauration be§ weisen boppelföpftgen 3fb(cr§ — be§

©nmbois jener Sereinigung ber ftawtjdjen Mafien, berfiinbigt in ber

tatfjebrale bon 9fto§fau burd) Sllermiber, feinen SSorfafjren — 311 feinen

Sebäeiten nidjt ftattfinben fonne." Urqufjart meint alfo, bafe jefet ber

Moment gefommen, wo Mufjlanb in Slawonien aufgeben werbe, wie

baZ moSforoittfdje Meid) früher in 9iufelanb aufging.

eteüenkauf. - 2iu$ <21uffralien.

Sonbon, 3. 2Mrs 1855 (9t. D.--3-, 7. 9JJär3 1855).

3n ber borgeftrigen ©ifeung be§ §aufe§ ber (Sememen würbe befannt«

lief) Sorb @oberid)S Antrag, Unteroffiziere bis 311m tage bon gaupt*

leuten nuancieren 311 iaffen, beworfen. $almerfton waubte ba% alte

Dilemma an: ©ine partielle Reform ift unmöglid), Weil ein ©lieb be§

alten ©tjftemS ba% anbere bebingt. Pinseln praftifd)e Reform alfo uu=

ntöglid), weil fie uid)t tljeoretifd). ®ie ©efamtrefrrm be§ ©üftemS 1111=

möglid), weil fie nierjt Reform, fonbern Mebolution. Sfjeorettfdje Reform

alfo unmöglid), weil fie nidjt praftifd). SDiefeS £au3 ber ©emeineu — ein

§au8, btö ba§ Sßrin§ip befjersigt: prineipiis obsta — liefe fid) natürlich

gern überzeugen, ober beburfte bielmerjr uid)t ber Überzeugung, ba fein

Urteil oor bem $ro3ef3 gefällt war. ^atmerfton führte bei biefer ©e=

legenbdt an, bafc ba§ ©pftem be§ Verlaufs ber DffoierSpatente alt

fei, uub tjierin Ijatte er red)t. 2Bir l)aben früher fd)ou augebeutet, bafc

e§ mit ber „glorreichen" Steoolntion bon 1688 begann, mit ber ©in*

füfjrung bon ©taat»fdjulben, Sanfnoten nnb f)ottänbifcf)em Königtum.

@d)ou in ber 2fteuteretafte oon 1694 wirb bie Motwenbigf'eit erwähnt,

„bem großen Unheil be§ Kaufes uub SJerfaufeS ber mtütärtfcrjen ©teilen
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in ber fönigiidjen 2lrmee" siworsufommeu, unb wirb angeorbnet, bafe

„jeber beftallte Offizier (nur bie llnteroffeiere finb nidjt beftallt) fdrjtüöreit

folle, bafj er feine 23eftaHung nid)t getauft f)abe". Siefe Reftrtftion würbe

inbeS nidt)t burdtjgefe^t; 1702 cutfdjieb uielmeljr Sir 23. SBrigbt, ber

£orb Keeper, in umgefeljrtem (Sinne. 8lm 1. 9)iai 1711 erfannte eine

Iscrorbnung bcr Königin Slnna anSbrütflid) bn§ Snftem an, inbem fie

tierfügte, „bafe feine Öeftatlungen berfauft werben foüten orjiie föuiglidje

Seftätigung, unb bafs fein Offizier auslaufen bürfe, bcr uid)t 20 Saljre

gebtent ober im ©teufte unfähig geworben fei" ufw. @S war nur uod)

ein Schritt Don bicfer offeietteu Jlnerfennung beS £>anbels in milttärtfd-en

patenten gur offtsieflen Regulierung beS 9ftarftpreifeS ber 23eftallungen.

1719 bt§ 1720 würben bemgemäfj 311111 erfteumal foldje üftarftpreife

filtert. Sie greife ber DffeierSpatente würben erneut 1766, 1772,

1773, 1783 unb fdjKefiHd) 1821, mo bte je^igen greife feftgefcfet würben.

©djon 1766 beröffetitlidjte ber triegSminifter öarrtngton einen SJrief,

worin eS Reifet : „Sie golge btefeS §anbels in CffeterSpatenten ift

Ijäufig, baf3 3ftänner, bte mit ber märmfteu Neigung für ben SMenft

in bte 2Irmee eingetreten finb, bie fidj felbft bei jeber Gelegenheit aus*

gesetifjnet Ijaben, i&r ganjeS ßeben burcf) in beut uttterften Rang ge*

galten werben, weil fie arm finb. Siefe öerbienftüolfen Offiziere er*

bulbcn oft bie graufame Demütigung, burcr) junge Söuben bon reidiett

Familien foiuinaubiert ju werben, bie oiel fpäter in ben Sienft ein*

treten, unb beren Vermögen fie befähigt, fid) aufjerljalb beS Regiments

3U amiifiereit, toäfjrenb bte anbereit, beftä'itbig im Sienftquartier, bie

Sßflidjten bicfer ©entlemen erfüllen unb ilt)re eigenen gelernt ljaben." ©S

ift marjr, baß baS gemeine Red)t noit (higtanb eS für illegal erflärt,

für irgenbein öffentliches 2Imt ein (Sefcrjenf ober „2ftafTerfporteln" 3U

geben, gang wie bie Statuten bcr ©taatSfirdje (Simonie mit ibrem Sann

belegen. Sie rjiftorifdje ©ntmidtung befielt aber barin, hak Weber baS

©efefe bie SßrarjS beftimint, nodj bie $rar,iS baS loiberfpredjenbe ©cfeß

befeitigt.

Sie legten Radjridjten 001t ?luftraliett fügen ein neues Clement ber

allgemeinen llnberjaglicfjfett, ber Unrurje unb Unficrjerl^eit Ijingu. 2Btr

muffen unterjdjeiben swifdjen ber ©meittc 311 Sattarat (unweit Melbourne)

unb ber allgemeinen reüolutionä'ren ^Bewegung in ber Sßrobins 2Stftoria.

Sie erftere wirb in biefent Moment unterbrücft fein; bie ledere ift nur

bind) bolfftäubige Bugeftäitbniffe 31t uuterbrürfen. Sie erftere ift felbft
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nur ein Sniuptom, ein gelegentlicher 2lu»brud) ber lederen. 2Ba§ bie

©meute bei Sallnrnt angebt, fo [inb bie ^aifadtjen einfacf) biefe: ©in

geroiffer 23entlet), Eigentümer be§ ©urefa*§otel§ bei beu ©olbfclbern Don

23allarar, mar in allerlei ^onftifte mit ben ©olbgräberu geraten, ©in

Dftorb, ber in feinem £aufe öorfiel, üermeljrte beu §afs gegen Um. 23ei ber

llnterfudjung be§ SeidjenbefdjauerS warb Senile» al§ unfdjulbig eutlaffeu.

3nbe§ »eröffentlidjten ?>tt)n üon ben gtoÖlf ©efdjtuoreneu , bie mätjrenb

ber Seidjenfdjau fuut'tionierten, einen Sßroteft gegen bie JJkrieilidjfett be§

(SoronerS (2eid)enbefd)auer§), ber bie bem befangenen nachteiligen 8eugen=

au§fagen gu unterbrüd'eu gefugt. 2luf baZ Serlangen ber SBotismaffe

fanb eine gmette llnterfudjung ftatt. £ro£ fef)r t>erbädt)ttgenber Beugen*

auSfage mürbe Sentle» mieber eutlaffeu. 3nbe§ tnarb begannt, baß einer

ber Oftdjter pefuniär an beut ,S>tel beteiligt fei. Siele frühere unb fpätere

klagen bemeifen ben stoeibeutigeu (Sfjarafter ber DfcgierungSbeamten be§

3)tftrift§ »on Sallarat. 2lm £age ber gtueiten (Sntlaffung be§ Seutte»

madjten bie ©olbgräber eine furchtbare 35emonftratton, übergaben fein

Öotel btn flammen unb sogen fiel) bann prücf. Drei ber 9täbel§füt)rer

mürben üerfjaftet auf SBefefjt bon Sir (SfjarleS &ot&am, bem ©eneral*

gouoerueur ber Sßrootnä Siftoria. 2lm 27. üftobemoer »erlangte eine

Deputation ber ©olbgräber itjre gfreilaffung. §otf)am fdjtug baZ ©efucrj

ab. ©ie ©olbgräber gelten ein 3Wonfternteeting. 35er ©ouuerueur ent=

fanbte ^oüsei unb 3ttilitärmacfjt »on 2Mbourne. (S§ fam sunt ftonflift,

mehrere Zote blieben, unb bie ©olbgräber, nad) ben testen ^adjridjteu,

bie bi§ sunt 1. Sejember getjen, r)atten bie UnaofjängigfeitSfarjne auf*

gepflangt.

Siefe ©rgätjlung, im roefentlicrjen einem 9tegierung§organ entnommen,

fpridjt fdfjon feineStoegS sugunften ber englifdjen 9tid)ter unb StegierungSs

bcamten. Sie geigt baZ rjerrfcrjenbe SDHfetrauen. Sie eigentlichen großen

Streitfragen, um bie fidj bie revolutionäre 23eiuegung in ber $ro»iit3

Stftoria brefjt, finb smet. Sie ©olbgräber »erlangen 2lbfdjaffung ber

patente gum ©olbgrabeu — ba% Ijeißt einer btreft auf bie Arbeit ge=

legten Steuer; fie »erlangen jtoeitenS bie 2lbfd)affung ber ©igentnmS-

qualiftfation für sJJJttgtieber ber ^tepräfeutantenfammer, um fo felbft

Kontrolle über Steuern unb ©efe^gebung ju erhalten. 9)ton fief)t: im

raefentlid)en ärjnlidje 9)cotioe mie bie, bie gur UuabfjängigfeitSerflärung ber

bereinigten Staaten führten, nur bafj in 2luftralten ber ©egenfafc bon

ben 2lrbeitern gegen bie mit ber SMouialbitreaufratie perbunbenen SJcono*
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poliften ausgebt. 3m ÜDMbourne SlrguS lefeu mir bon großen 3ieform=

meetingS unb anbererfcit§ grollen müitärtfdjen Vorbereitungen auf feiten

ber Regierung. ©3 Reifst bort unter nnberem: „2luf einem Meeting bon

4000 Sßerfonen mürbe befd)loffen, bafj bie 5ßatentau3gabe eine Sluflage

unb ungerechte ©teuer auf freie Slrbeit fei, ba% 2fteeting fid) bnfjer Der-

pftidjte, fie fofort ab3ufd)affcn burd) Verbrennen aller patente, ©oüte

irgcubeiner behaftet merbeu, toetl triebt im 23efi|3e eines $ßatent§, \o

merbe il)tt ba§> bereinigte SSoIf berteibigen unb befdjügen." 3" Battarat

crfd)ieueu am 30. Üftobember bie tommiffäre 9?eeb unb 3ot)ufon mit

taballerie unb Sßoliäei unb bertangten mit gesurften ©djmertern unb

fixierten Bajonetten bie SSorgeigung ber patente üon ben ©otbgräbertt.

SDiefe Ijtelten ein ÜUaffenmeetiug, meift bemaffttet, unb befd)loffeu, ber

Eintreibung ber berbafjten ©teuer auf§ äufeerfte su miberfteben. ©ie

bermeigerten, itjre patente borjuäeigen; fie erfHirten, fie Ijätten fie ber*

bräunt; bie 21ufrubrafte mürbe beriefen, unb ber 5tufrurjr mar nun

bollftättbig.

©§ genügt, rjier an^ufübreu, um ba§ gemeiufame treiben ber in beu

SofallegiSlaturen baufenbeu üftonopoliften unb ber mit iijuen berbun=

betten tolonialbureaufratie su fd)ilberu, baf$ 1854 bie 9Jegierungöau§'

gäbe in ÜBiftoria 3 564 258 sßfunb ©terliug betrug, ein 3)cfiäit ein*

fd)licBenb bon 1085 896 Vfunb ©terliug, alfo ooit mebr al§ ein drittel

ber ©efümteimtat)ine. Unb im 2lngefid)t ber je^igeit ^rife, be§ allgemeinen

33aufrott§ oerlangt ©ir GbarleS &otbant für ba§ 3at)v 1855 eine ©umiue

bon 4801292 qSfnnb ©terliug. Viftoria säblt famu 300000 6-imoobner,

unb bon ber obigen ©umme fittb 1860830 Sßfunb ©terliug, ba§ Reifet

6 Vfuub ©terliug pro tfopf, für offentlid)e arbeiten beftimmt, nämlid)

für Söege, 2)ocf§, ^ai§, ftaferucn, Megierung-äftatlungeu ujm. -ftadj

biefent 9)taf$ftab, 6 Vfunb ©terliug pro topf, müfete bie Söeo'ölferung

bon (^rofebritanuien 168 0(»0000 Vfunb ©terliug allein für öffentliche

Slrbeiten jäljrlidj 3al)len, ba§> tjetfet breimal mebr, als it»re ©efamtfteucr

betragt. 3ftan begreift, baB bie arbeitettöe Seoblferuug fid) gegen biefe

Überfteuerung empört. 9J?an begreift jugleid), mie gute ©efdiäfte Bureau*

fratie unb DJrouopoliftett bereinigt bei fo ausgebeizten, auf frembe Soften

beftrittenen ©taatSarbeiten mad)eu muffen.



175

3ur ©efd)id)fe ber fran3Öfifd)en 9HUan3.

Bonbon, 6. SWärj 1855 (9t. D.=3-, 9. SOflcirj 1855).

2)er heutige Corning £eralb überraftfjt ßonbon mit folgenbcr 2tn=

fiinbigung: „2Btr fjaben auSge3etd)itete Autorität für beit ©tauben, bau

bcr datier ber grangofen remonftriert fjat gegen baS ltntcrfud)ungS=

fomitce u6er bie Kriegführung, unb bajj er ertlärt bat, falls e§ fort*

fafjre tätig su fein, fßnnten bie Armeen ber beibeu Nationen mdtjt langer

gufammen rjanbeln, obgleich fie betbe für benfelöen 3»uecf Ijanbeln möchten.

Um SoutS Napoleon batjer ©enüge 31t tun, ofme baS englifcrje Sott bor

ben .stopf ju ftofjen, wirb eine 2luftöfung be§ Parlaments fo batb als

möglicrj ftattftnben." Orjne biefem Paragraphen be§ ©eralb befonbere

2ötdjtigfeit beisumeffeu, regtftrieren mir i()it als eines ber bieten ©rjmptome,

bah geheime Kräfte bteSfeitS unb jenfeitS beS Kanals an

einer Sluflöfung ber e n 11 1 i f et) = f r n n 3 ö f i f dt) e n in 1 1 i a n 3 arbeiten.

3ftan erinnere fid) ber (Srflärungen beS ausgetriebenen 9JHmfter§ Sir

SameS ©rarjant: „Unter bem Sroang beS Unterfud&ungSfomtteeS mirb

unfer Slbmiral gegroungen fein, aüe ©rünbe 311 enthüllen, bte sunt 2tuf-

fdjub ber S3IodEabe führten, unb bie llnterfudfjung mürbe bis 31t unferer

SSerbinbung mit unferem großen unb mächtigen SSerbünbeten treiben 31t

einer Bett, mo eS bon ber äufeerften SBitfjtigtot ift, bafj nia)t baS aüer=

geringfte 2JHf;berftänbni§ obwalte." 6tbneü Herbert: „öS forberte

baS Komitee I)erauS, auf ben ©runb ber £ad)e 31t geben, orjne ©efafjr

unfere Slrmec in ber Krim 31t befdjimpfen unb bicltetcrjt baS Vertrauen

unferer STOtterten 31t erferjüttern. SBenn uid)t ein 30MtgIteb beS Komitees

färjig fei, eS aufspalten, wo eS auf gefärjrltdjem ©ruube grabe, mürbe

grofeeS Unrecht oeriibt werben, unb felbft bie Offiziere, bie eS bortabe,

mürben bielteid)t geopfert merben, ba irjuen befdjulbigeube fragen ge=

fteüt merben mödjten, mä'brenb fie nid)t bie Erlaubnis erbalten mürben,

Antwort 31t geben, weil fie baburd) gefä&rlidje unb belifate Enthüllungen

wagen müßten. @r für feinen Seil tjatte eS für feine Sßfltdjt, 3» ber-

rjinbern, bie Cffisiere ber britifdjen 2(rmee in eine Situation 3U fteüen,

wo fie 3um ©egenftanb bon Stnflagen gemadjt mürben, wärjreub ifjre

&änbe gebunben unb fie unfähig wären, fia) felbft 3« berteibigen."

©t ab ftone: „Unter anberen Singen werbe ein Komitee 31t ergrünben

rjaben, warum uid)t frütjer ein 2Beg bon 23alaflawa gebaut worbenl

Sßenn baS Komitee bieS ntcfjt unterfudje, werbe bie Antwort fein: Sauget
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au SlrbeitSfraft. SBenn eS weiter frage, Wolter biefer Mangel an 5lr£>eit§=

traft, werbe es lauten, ba)$ bie Seute in ben fiaufgräbeu fransten unb

bnjj biefe oon großem Umfang waren infolge beS SSer^ältniffeS,

worin bie Sinten 3 to
i
f et) e n ftrangofen unb (Snglänbem Der*

teilt würben. 3dj erfläre and), baf3 eine Untersuchung leerer ©djein

fein würbe, wenn 3fjr bie ft-rage ber SSege nidjt ergrüubet, unb wenn

3I)r fie ergrüubet, wirb bie SSerteibtgung ber angesagten Parteien bireft

bie iutimften Vesieljmigen gwiferjen ©nglaub unb granfreidj berühren."

ülftan begreift, bafs biefe ministeriellen ©rflärungen fdjon auSgeftueuten

©amen beS 9HifetrauenS treibrjaugmä&ig sur ©ntmidlung brängen. 3)ie

Delegation ber englifdjcn Slrmee in ber Srim 311m 2Bad)tpoftenbienft bei

Valaflama Ijatte fdjon baS 9totionaIgefüfjl emüfinblid&ft beriefet. ®ann

fam ber rjalboffi$ielle Strtifel im Boniteur mit feinen „imperatorifdjen"

33etrad)tuiigen über bie englifctje touftitution. ©r rief beifjenbe Steplifen

in ber Ijicfigen SBodjenpreffe tjerüor. £ann bie Veröffentlichung beS

S3rüffeler 2ftemoire§, worin SouiS S3onaparte einerseits als Urheber ber

ÄriniCEpcbitioH, anbererfeitS ber ^onseffionen an Dfterretd) bargeftellt wirb.

2)ie Kommentare, bie 311 biefem Memoire, 311m Vetfpiel im Corning

2lboertifer erfdjienen, erinnern in iljrer 9tüdfid)tSlofigfeit an bie „Briefe

beS ©ngliftjman" über ben ©taatsftreid) 00m 2. SDejcmbcr. 2ßetd)eS ®djo

bieS alles in ber eigentlichen VotfSpreffe finbet, mag man auS folgen«

bem 2lu§3itg aus beut ^eople'S Sßaper, bem (Sfjartiftenorgan, erferjeu:

„23onaparte lorfte (Suiglanb uad) ber Krim. . . . llnfere Slrmee, einmal

in biefer galle, würbe oon ifjm in eine foldje Sßofition geftellt, baß fie

bie ©djnetbe ber ruffifcfjen Streitfraft bract), beoor biefe ©d)neibe feine

eigene Slrmee erreichen fonnte. 3" SHma, 3» Valaflama, 3U 3nferman, 31t

©ebaftopol würben bie Söriten in ben Soften ber ©cfaljr l)iueingefpielt.

(Sie r)atten bie i^ifee beS ©efedjtS 31t tragen, fie ben §auptüerluft 3U er=

bulben. Vertragsmäßig t)atte (Snglanb nur ein ©rittet ber 9)tannfd)aft 3U

ftetten im Verhältnis 31t granfreid). ®iefeS eine £ritteil Ijatte beinahe alle

©d)tad)teu 311 fämpfeu. 2)iefeS eine S)ritteil tjatte meljr als bie Hälfte ber

Sinien üor ©ebaftopol eiu3uuel)meu. llnfere 31rmee warb oeruidjtet, weil

fie nidjt an bie SWafjruug unb ftteibuug, bie 311 23alaflawa oerfaulten, fjeran«

fommen fonnte. ©ie fonnte cS nidjt, weil fein ffieg oon Valaflawa nact)

©ebaftopol oortjanbeu, unb biefer 2Beg war nidjt oortjanben, weil 9}a=

poleon barauf beftanb, baß bie (Sngläuber mit weniger als einem drittel

ber ©efamtftreitfraft mefjr als bie fjalbe 31rbeit in ben Laufgräben Der*
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rieten foHteu; unb barum fjattcn fie feine ßeute für SBegbau su eut=

beeren. 2)ic3 ift ba§ (Seljetmnis, roorauf ©rafjam, Herbert, ©labftone

anfpiclten ©o fjat Napoleon abftdjtlidj 44000 Wann unfcrcr Gruppen

gemorbct" ufro. ufto. — Me biefe Singeigen mtfjtrauifcrjer SSerftimmung

gegen ben fransöfifcfjen Slßtterten erhalten baburdj 23cbeutuug, bafj ßorb

SJ>aImerfton fid) an ber ©phje ber Regierung tieftubet — ein Sftann,

ber jebeSmal auf ber Setter ber frangöfifdtjen Slttians eine Stellung er=

flettert unb bann plöfcltdj bie 2llliau3 in faft unüermeiblicrjen ftrteg

jroifcfjen fjranfreidt) unb (Sngtaub Perfefjrt. ©o in ber türfifdHnrifdjen

Slugelegenfjeit 1840 unb bem Vertrag com 15. 3uli, momit er eine

3eb,njär)rige 2ltliait3 mit granfreid) frönte, ©ir Robert ÜJkel bemerfte

in begug rjierauf im Safjre 1842: „Sr fjabe nie ftar per [tan ben,

warum bie 9llfian3 mit $raufreid) ßebroctjen morben fei, auf melcfje ber

eble Sorb ftetS fo ftols 31t fein Porgefdjü&t." ©0 abermals 1847 bei

©elcgeufjeit ber fpanifdjen betraten. 2)amal§ behauptete ÜJMmerfton,

meldjer 1846 nur feinen Soften mieber antreten burfte, nadjbem er

2oui§ $f)ilipp feine 2lufmartuug geinadjt, fid) mit großer Dftentatiou

mit ifjtn oerföfjnt unb ben ^ransofen in einer Siebe im £mufe ber &£-

meinen gefdjmeidjelt, ßoui§ ^t)itipp fjabe bie Sltttang aufgeloft, roeil

ber Vertrag oou lttredjt Perlest (ein Vertrag, ber feit 1793 erlofcrjen

unb feit ber Qtit nie micber erneuert mar) unb tueil er eine „£reu=

iofigfeit" gegen bie euglifd)e ilrone begangen. Wit ber Sreulofigfeit

fjatte c§ feine 9Ud)tigfeit, aber mie bie fpä'ter üeröffentlidjteu 3)ofumente

bemiefeu, fjatte üßalmerfton in ber raffinierteften Seife ben franaöfifcrjen

£>of in biefe Xreulofigfeit rjineinmacfjmiert, um einen SBormanb 311m

iörudje 3U erhalten. Sßärjrenb ber fdjtaue SoutS P)ilipp ttjn 3U übers

liften glaubte, fiel er nur in bie forgfam gelegte Jalie be» „fd)er3=

fjafteu" ÜBtcomte. Sie 'J-ebruarreoolutimt allein oerljinberte bamabs ben

Sluöbrud) be§ Krieges 3mifd)eu ©nglanb unb $ranfreid).

Xlnferfud)ung$komifee. - 3)a£ "Srüffclcr 9Kcmoire.

Sonbon, 7. SRärj 1855 (9t. D.*3., 10./11. Sölärj 1855).

SDa§ ©eriidjt pon einer beüorftefjenben ?luflb'fung be§ Parlaments auf

ben Sormanb, bah bas llnterfudjungSfomitee bie franäöfifdje Slfliang fom=

promittierte, fdjeiut fid) 31t beftätigeu. ©in tforrefpoubent be§ Corning

Slböertifer bemerft bariiber: „2Ber uiadjte ba§> Komitee 31t einem öffent*

SWarssGEngelS' ©djrtften. II. 1-
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Itd&en? Sorb qSalmcrfton, ber, mie eS fjetfet, baS £aus aufrufen lottt.

9toebud, ber llnterfud)iuig »erlangt unb erstoungen tjatte, »erlangte ©e=

beimnis. ßorb ^almerftou, ber fie öertoetgert unb ba3U gesmungen toor«

ben, toar für Öffentltdjfeit. ©r gtotngt erft baS Komitee, bie für unferen

fremben Alliierten anftöfeigfie 2Jafjn etnättfdtfagen, unb bann wirb biefe

Auftofngf'eit ein ©runb für ben 27Hmfter, baS &au§ aufplofen, bie Unter-

fitctiuug au§3utbfd)cn unb über beibe fid) in bie ftauft ju lachen. " ®er

Corning Jgeralb fagt in einem Settarttfel über betifelbcn ©egeuftanb

unter anberem: „SIt§ bie alliierten Armeen Dor ©ebaftopot ifjre @tel*

Iuttgen einnahmen, mar baS englifd)e Kontingent baS ftärfere »on ben

beiben, unb bie uad)fotgeube 3erftörung unterer Armee ift gäit3lid) beut

fanget an Steferüen im 3?tittcIIänbtfcf)eii 9fteer unb einer orgauifierten

miii 511 &aufe 3U3ufct)reiben, ba biefe Urfadjen ber englijdjen Armee

bie notmeubigeu SJerftärfungen abfd)uitten. ®er äJerjud), ben tarnen

unferer Alliierten in bie Debatte 31t uermid'eln, ift ein f'aum bemänteltes

©tratagem berätoetfelter unb gewiffenlofer Männer, fid) felbft oor einer

Unterfudjung 3U formen, bon ber fie miffeu, bafs fie für ifjre fünftige

politifd)e ©rjftena fatal fein mufj. Sorb Glarenbon tjat in unronftitutio*

netter 2öeife eine Sufammenfuuft mit bem Kaifer ber $ran3ofen gefucfjt

311 bem einsigen 23ct)uf, itjm eine ©rflärung ober Meinung absupreffen,

aus ber eine SMfebiUigung beS UnterfudmugSfomiteeS gefolgert merben

fönne. SieS einmal erreicht, ift eS ber 3med biefer patriotifdjen DJHnifter,

31t uerfudjen, baS §auS eht3ufd)iid)tern burd) bie Srotjung ber Aufiüfung

unb an baS £anb 3U appellieren mit ber Carole: Sie fran3öfifd)e

Allians ift in ©efatjr." ©§ ift flar, baf? menn biefer Sormaub ber

englifdien 9tegierung basu bient, fiefj beS UnterfudmugSfomiteeS 311 ent*

lebigen, er nidjt minber bagu bient, bie frati3öfifd)e Alliaus 3U gefäfn^

ben unb fo gerabe baS öorsubereiten, maS er 31t oerljüteu »ergibt. Wü
ber Über3eugung, baf3 ba» Komitee aufgegeben, weit e§ „bclit'ate unb

gefätjrlidje" 3ftüfterien aufgraben mürbe, fompromittierenb für ben frau-

3öfifcf)en Alliierten, ift ber fransöfifdje Alliierte fompromittiert. Sie Unter*

brüdung beS Komitees fprädjc lauter gegen il)it, als baä Komitee felbft

tun tonnte. Aufcerbem utufj bie geringfte 23efanntfcrjaft mit bem ebben

unb glitten ber öffenttidjen Meinung in ©nglanb über3eugeu, bafs ba§

23emuf3tfein einer fo grofjen Kouseffion an bau AuSlanb, tote baS ilnter=

briirfeu eine» parlamentarifdjeu Komitees ober eine Auflöfung beS ^arla*

meuts auf angebliches Verlangen 23onaparteS märe, bei ber nädjften ®e=
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legenfjeü in einer furchtbaren SRcaftton gegen bcu fransöftfdt)en Gmtflufj

fid) au§3ugleid)en futfjcn mürbe. — 2IuS ben aSertdtjtcn über bie sroei

crftcn Sifcungen be§ llnterfud)ung§foiuitee§ ftelien wir bie 2Iu3fagen be§

©enerafö ©ir be ßacrj @bcm§ 3111'anunen. 3« 2Mta, moljtit ein ®om*

miffär gefaubt morben, einige 3ctt beoor bie 8lrmee (Snglanb berliefs,

l)abc er §u feinem Gsrftaunen gefunben, bafj feine Faultiere aufgefauft

luorben. 3u ©futari feien feine fjiureicfjenbett Vorbereitungen getroffen

loorben für ©djladjten bou Viel) unb für SBadEen bou (betreibe. ©cfjon

bamal§ tjatten fid) einige ©djagfammer^tegulationeu a(§ fer)r ftöreub

rjerauSgeftellt. ©r glaube feft, baJ3 ber ftrieg begonnen loorben in ber

3tlufion, baß bie 2tngelegenb,eiteu fid) orbnen mürben ofjne eine ©tplofion

oon ©d)ief3putDer, unb bah für OJcagasine irgenbeiner 21rt feine ü)?ot=

menbigfeit borfjanben. Cbgleicf) ba§ Sbmmtffariat unter ber Kontrolle

be§ fommanbierettben ($etterat§ ftefje, fo fei e§ bod) oud) enge berbun*

ben mit ber ©djafefammer (alfo beut Sßremtermtnifter), unb bie Beamten

be§ J3ommiffartat§ müßten mit ber üDcetuuug tnfpiriert morben fein, bafa

e§ ©Etrabaganä fei, bie für einen toirflidjen Sirieg nötigen ÖetbauSlagen

p mad)eu. 3" Varna feien faft gar feine 21nftatten 3ur Verpflegung

oon Vermunbeten getroffen morben. 2)er (Sinbrud fjabe offenbar borge-

fjerrfdjt, bajj bie§ ein ftrieg ofjtte SBunbett fein merbe. Steine Vorbereis

tungen rjätten ftattgefunbeu, um bie 2trmee fofort jitm {yelbbtenft 311 be=

fähigen. 2113 bie Muffen bie S)ouau überfd)ritten, tjabe Omer= s

4kfd)a fie

um Veiftanb angegangen, unb bie Slntmort fei gemefeu, baß bie 21rmee

ofjne bie nötigen Transportmittel fei, mofür lange borfjer fjätte geforgt

merbett muffen. ®ie Regierung r)abe ftetS nod) auf dlotm unb Sßroto-

folie au§ SBien gemartet unb feine großen Slnftrenguugeu gemadjt, bie

2(rmee in marfd)fäf)igen 3uftanb 31t fe^eu. %üx Versögerungeu biefer

21rt fei uatürlid) bie Regierung unb ntcrjt bas Äommiffartat oerantmortlid).

2)te Muffen maren fdjon mit ber Belagerung oon ©iliftria befcfjäftigt,

unb immer nod) bk 5trmee nicfjt utarfd)fertig. Sie ßmei -Departemente,

mit ber Veforgung ber 8eben§mittel betraut, feien ba» Äontmiffariat unb

ba% bes ©eneralquartiermeifter*. Honflifte mit beut Äommiffariat feien

an ber £age§orbnung gemefeu. ©eine Veamten mödjten gute ©djreiber

in ber ©djagfammer feilt, ©ie feien in ber £at beftättbig mit Briefen

an bie ©dja^fammer befcfjäftigt gemefeu. 3m Selbe l)atten fie fid) utt=

tauglid) ermiefen. ©ogar ad)t3el)tt teilen bor Varua f)abe bie gröfjte

©d)mierigfett geb,errfd)t, £eben§mittel beisutreiben. 2>a§ s}krfoital be§
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®ommiffariat§ fyabt fidj bort fo uumerifd) mangelhaft ermiefen, baft er

[jiuibert llnteroffi3iere gum SDienft für e§ fjabe betagteren muffen. Sie

Sterblidjfeit ber Gruppen gn Marita fei größtenteils am ber ÜHeber*

gcbrücftf)eit, 3-oIge ifjrer aufreibenbeu unb langen Snafttöität, entfprungen.

3n begug anf bie Sage ber Gruppen in ber Shiitt miebcrbjolt be Sact)

Sitnt Seil ba§ SBefannte — fanget an ßebenSmitieln, ftleibung, fjolsernen

glitten ufm. ufm. Sir führen in bcjng anf ba3 Setail nur nod) fot=

genbe Stufcerungen an: „gelber, fteiualt, fdjott mäfjrenb bes ptjrenäifdjen

5etbäug§ mit beut ^ommiffariat betraut, jefct ©eneralquartiermeifter,

rjabe tfjn nie fonfultiert über bie 33ebürfniffe feiner (be§ ©Dans) SMöifton;

e§ fei feine $ftid)t, baZ gu tun; er (©Daus) tjabe it)n bagu aufgeforbert,

gielber es aber abgefdjlagen. fyielber ftebje allerbiugS unter DtaglauS

Orber, fjabe aber baueben birefte Äorrefponbeng mit ber ©djafcfammer."

Sie 2krroenbung ber 2lrtilterie= unb Äaoatleriepferbe sunt ^ouragteren fei

fefjr unpaffenb gemefen. Sie g-olge mar, bafe feine (be§ Gt>au§) Kanonen

in ber legten 3^it nur fjalb mit Sßferben Perfeljctt mareit. „2>er 2Beg

üom föafen oou 23alaftama uarf) beut Sager fei fdjrecflicrj aufgemeidjt

unb naß geroefen. Sßären taufenb 3ftann barauf roäfjrenb äefjn Sagen

oermanbt morben, fo mürben fie irnt fahrbar gemacht f)aben; er glaube

aber, hak alle Seute, bie gefpart merben fonnten, in bett Saufgräben

oermanbt mürben." ©djliefjlidj erflärt ©oan§ über ba§ ^"faininetifdjmeläeu

ber euglifdjen Strntee bor Sebaftopol: „©§ ift meine Überzeugung, bafc

meber ber fanget an Bufuljr öon Äleibuug ober üftafjrung unb Sörenn«

material bie erftauultdje Sterblidjfeit unb Strauffjeit in ber Slrmee er*

getagt babett mürben, mären bie Sruppen in ben Saufgraben nicfjt fo

überarbeitet morbeit. Sie ©rfdjöpfung ber ßeute ermieS fidj al§ fefjr

fd)äblid). SSon Anfang an mar bie Unten gugemiefeue Arbeit burcfjnu»

im SftifjüerfjältniS gu itjrer munerifcfjen ©tärfe. Sie Überauftrengung

mäfjrenb ber Sftädjte mar gmeifel3oljne ber £muptgruub ber Seiben ber

2lrmee."

Sie Sftorning Sßoft, Saliner ftonS ^riöatmoniteur, bringt fjeute ba%

bekannte 23rüffeler „Memoire" in englifdjer Überfettung mit einem ftirgen

SSorroort, morin Iritis DJapoleou al§ mutmafjiidjer 2?erfaffer be» Sßams

pfjlet« begeidjuet ift. ©leidjgeitig bringt basfelbe Statt einen Seitariifel

Doli boshafter 2fu§fälle auf Napoleon Söouaparte mit ber gcfdjmacfloS

fjäufig miebcrt)olteu Sßointe, bafj „nur ein ruffifcfjer Spion" SSerfaffcr

be§ ,,3ftemoire§'' fein tonne. Unter beut ä>ormattb, eine Sauge für Soutö
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S3onnparte gegen feinen 23etter 31t brechen unb ba§> Jlngebenfcn be§ un«

beflecften ?ld)i(le Serot), alias glorimonb, alias be Saint^lruaub, 31t bitten,

bc3tuecft bie $oft offenbar nur, Material p fran3öfifd)=englifd)eu Stol=

lifiüiicn anfsnijäiiferi. Saint = 2lrnaub war einer Don bcn Saint 3, wie

fie int ftalcnber ber frangöfifdtjcn Snbuftrieritterfdjaft 31t allen ©podjen

aufflogen, 3uiu 23eifpiet Saint =@ermain, Saint = @eorge§ unb aubere.

2)er ÜDJorning s
4>oft gebührt ba§ SBerbicnft, biefe Saint§ fanontfiert unb

in ftanbeSgemäfee föeilige oermanbett 31t fjaoen. Sic 23ebauptung, bafo

ba§ „Memoire" bcn Muffen „ militari) d&e" ©ntbüllungen macr)e
r ift rein

abgefd)iuacft. Sie Stritif bat Weber in ©nglanb nod) in Stmertfa ober

Seutfcblanb auf ba» „Memoire" gedarrt, um bie ftrimerpebition at§

einen $eblfd)Iag barsuftcUcn. S)a§ Memoire bat ntdjt eine Silbe ber big*

beiigen SMtiE l)iu3ugefügt, obgleid) e§ ba§ SScrbicnft befiel, familiäre

Porträte ber aftittelmäfjigfeiten 311 liefern, bie üor Sebaftopol baZ grofee

SBort fütjren. @§ liegt nur im ruffifeben Sntereffe, SUufioneu über bie

trimerpebition macfoubalien, unb ba§ 5ßatf)0§, womit bie Sßoft Don ruffifeben

Agenten unb ruffifeben Spionen beflatniert, erinnert an 2ifdjine§, ber fiel)

and) rübmte, guerft bie kleine be§ tönigS oon äRasebonien burcf)fcr)aut

3U tjaben, wäbrenb er bem 2>emoftljene8 üormarf, Don 93biüPP erlauft

31t fein. Sßir finb jebod) natürtieb weit baoon entfernt, ben bringen

Napoleon Sonaparte für einen SDemoftfjeneg auSgugeben.

3rlanb£ Wad)*.

ßonbon, 13. 3Wärj 1855 (91. D.^., 16. SOfärg 1855).

Srlanb fjat fiä) an ©nglanb gerächt — fosial, inbem e§ jebe größere

englifebe Sabril-, See= ober £anbel3ftabt mit einem triftigen SSiertel,

poiitifdi, inbem eS boS britifdje Parlament mit ber „irifdjen 23r i
=

gäbe" begabt bat. 1833 benut^ierte Staniel D'Gonnell bie 2ßrjig§ als

„niebrig, blutig unb brutal"; 1835 warb er ba% nüfcltd)fte SBerfseug ber

SSIjigs, unb bie 2Mbourae=2lbminiftration, obgleid) bie engtifdje Majori*

tat gegen fie, Ijielt fidj 00m 21prit 1835 6i§ Sluguft 1841 bnrdj bie

llnterftü&ung D'Gonnella unb feiner irifdjeu Srigabc. 2Ba§ ftanb stoiföen

bem D'SonneU üon 1833 unb bem D'Gonnell Don 1835? 3)er fo-

genannte „Sitdjfielbfjoufe" » Vertrag — ein Vertrag, tooburdj baZ

Sßljigminifterium bem D'Sonnell bie 9tegierung3s„5ßatronage" in Srlanb

unb D'CSonuelt bem 2öf)igminifteriuut bie Stimmen ber Sörigabe im tyaila*
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ment fidjerte. Saunt tuaren bie SBljtgg geftürgt, fo 6egmm bie 9iepeal=

agitation beS „Königs SDan", aber fobalb bte SorieS aus bem fyelb

gcfdjfagen, [auf „S?ing San" mieber 311 einem gemöfjnlidjeu Slböofatcn

Ijernü. W\t bem Stöbe D'tanettS ftarb feine§töeg§ ber ©inffafj ber

irifdjen lörigabe. @S seigre fid) Dietmefjr, bafj biefer ©iuflufe ntcfjt bem

Talent eines emsigen ÜDJanueS, fonbcrn ber 9ftadjt allgemeiner 3>evr)ält=

niffe gei"d)iilbet mar. 2)ie großen trabitioneUen Parteien beS cngltfdjcn

Parlaments, Portes nnb 2Bf)tg§, rjielten fid) ungefärjr baS ©leidjgemidjt.

Hein Sßunber beim, bafs bie neuen nnmerifd) fdjroadjen ft-raftionen, bie

im reformierten Parlament ifjrc
s^lä§e einnahmen — bie 3)?audr)efter=

fd)u(e nnb bie irifdje Shigabe — , ben HuSfdjIag geben nnb entfdjei=

ben mufeten. 2)af)er bie Sßidjtigfeit beS „irifdjen ÜBiertelS" im britifdjen

Parlament.

9?adj D'Gonnett mar eS nid)t länger möglidj, bie irifdjen üftaffen

mit ber „dUpeal" Don (Snglanb in 23cmeguug 31t fefcen. 2>ie „fatfjolifdje"

$rage fonnte aud) mir nodj gelegent(id) bienen. StefjenbeS Zfyma ber

Stgitation fonnte fie feit ber fatfjolifdjen ©manätpatton nidjt ntefjr fein.

©S mar alfo nötig gemorben für bie irifdjen Sßolittfer, maS O'donneÜ

ftetS Dermieben unb abgetoefjrt fjatte, bem irifdjen Übel auf ben ©ritnb

3U gefjen, bie ©nmbeigentumSüerljältuiffc unb bereu Reform sur Sßafjt*

parole 31t madjen, baS rjeifjt 3itr Carole, bie sur 2Baf)l ins Parlament

Derfjalf. <3obalb man einmal im Parlament faft, mürben bie SHedjte ber

Spädjter ufm. betrügt mie früher bie Siepeal — 3itr 2Ibfd)lte|3Mtg eines

neuen „i'itd)fieIbI)oufe"=2>ertrag§. Sie irifdje Srigabe fjatte baS 3)erbtj=

minifterium geftürgt. Sie fjatte fid) einen $lafc — mcnu aud) fubatteruen —
im ÄoalttionSiuiuifterium Derfdjafft. 2Bo§u beutete fie if)n? <5ie fjalf ber

Koalition bie üftafjregeln 3iir Reform ber irifdjen ©runbDerfjältniffe „bur=

fen", bte bie STorieS im ©laubctt an ben Patriotismus ber irifdjen

23rtgabe unb um fie 31t gemiunen fid) entfd)toffen fjatten, felbft borgu*

fdjlagen. üßalmerfton, ber als geborener Srlanber fein „irifdjeS Viertel"

fennt, fjat feiuerfcttS ben „Sitdjfielbljoufe"- Vertrag Don 1835 auf ber

breitefteu ©ruublage erneuert. H'eogfj, ben CSfjef ber Skigabe, fjat er sunt

5tttoruet)=®eneraI Don Srlanb ernannt, fti^geralb, ebenfalls IiberaI=fatfjo=

lifdjeS ^arlamentSmitgtieb für Srlanb, 3itm ©oIicitor=@euerat; ein britteS

ÜDatglieb ber 23rigabe sunt gefefelidjen 9tat beS irifdjen 8orb=£ieuteuantS, fo

bajj ber gan3e juriftifdje ©cucralftab ber irifdjen Regierung nun fatljolifd)

unb irifdj ift. SRonfeff, ben Giere of Ordnance ber Koalition, fjat er
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neu beftätigt uacf) einigem Sdjroaufen, obgfeid) 2ftottfett, wie SDhtufc

(deputierter Don SBtrmtngfjam uub SBaffenfabrifant) richtig bemerft r)at,

unfähig tft, eine 3ftu§fete üon einem 3ünbnabelgetoer)r 31t unterjcfjetben.

Sei ber SBefe^ung bcr Dberften* unb aubereu börjeren ©teilen in bcr

triften 5D?iIiä §at er bie SicutenautS ber (Sraffcrjaften angewiefen, ben

@cf)ü$tngen ber mit ber paruimeutarifdjeu Srigabe oerbuubenen irtferjen

^riefter überall ben Vorrang einzuräumen. Saß ^a(mer[ton§ Sßolitif

fdjon gemirft, geigt ber Übertritt bes Sergeanten @I)ee auf bie mini*

fterielle Seite. ©§ jeigt fidj ferner barin, bafc ber fatfjolifdje S3ifdjof

Don 2ltbtone fteogljS 9Jeumabl burdjgefefct unb bie fatfjottfcfie ©eiftlid)=

feit ebeufo bie 9kuwal)l Don gifcgeralb begünftigt Ijat. So etwa bie

niebere fatfjolifdje ©eiftltdjfeit beu „irtferjen Patriotismus" ernftr)aft

nimmt unb ben 31t ber Regierung abgefallenen SDtitgltcbern ber Sörtgabe

Dppofitiou mad)t, erhält fie SScriüetfe Don ibren in baZ biplomatifdje

©efjeimntS eingemeibten Sötfdjöfen. „©§ berrfdjt DötligeS 23erftänbni§",

ruft ein proteftautifd)=tort)ftifd)e§ Statt jammerub au§, „stoifdjeit £orb

Sßalmerftoit uub ber trtfdjett ©eiftlid)feit: menn ^almerfton Srlanb ben

Sßrteftern iiberbänbigt, merbeu bie ^riefter ^artamentSmitglieber toäfjlen,

bie Cimglanb beut kloxb ^atmerfton überbänbigeu." 2)ie irifdje Srigabe

bient ben 2ö^tgS 3itr 23eberrfd)itug be§ englijd)en Parlaments; bie 2Bf)ig§

werfen ber Srigabe Stellen unb ©ehalte bin; bie fatfjolifdje ©eifttid)=

feit erlaubt ben einen 31t laufen unb ben anberen 31t oerfaufeu auf bie

Sebinguug, bafo iljr Ginftuß üon beibcu auerfaunt, befeftigt unb au§*

geweitet wirb. ®S tft jebod) ein febr bemerfenSmerteS ^rjänomen, bau

in bemfetben Ottafje, wie ber trifdje Einfluß potitifd) in (Snglanb fteigt,

bie feltifcfje d)lad)t fo3iat in Urlaub faßt. £>a§ „irifdje Viertel" im

Parlament unb bie trifdje ©eiftlid)feit flehten gleid) unbewußt, baf$ rjinter

ibrem ^liefen eine angelfäcbfifdje SWeüolutton bie irifcfje ©efeltfdjaft üon

(SJruub auZ umroälgt. Siefe Dküolutiou beftebt bariu, baß ba§> irifdje

Stgrifulturfpftem beut engltfdjen ^ta£ madit, ba§> fteine s4>ad)t =

fpftetu bem großen — ebenfo mie bie alten ©runbeigentiimer mober =

uen .Tiapitaliften. S)ie §auptmomente, bie biefe llmmülsung üorbereitet

baben, fiub folgenbe: ba» £ungerjabr 1847, bei» ungefäbr eine Million

Urlauber tötete; bie SluSmanberuug uacb 5(merifa unb 9(uftralieu, bie

eine anbere Million Pom Soben wegfegte unb immer uod) neue -taufenbe

roegfübrt; bie Derfet)lte Snfurreftiou üon 1848, bie ben legten ©tauben

Urlaubs an fid) fetbft bradj; eublid) ber $arlament§aft, ber bie ©üter
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be§ alten ücrfdjulbeten irifdjen 2ibel3 bcm Jammer be§ (SrefittorS unb

SSerfteigererS preisgab unb fie ebenfo Dom ©runb unb Beben benagte

Jute ber föungertob il)re flemen Sßädjter, llntcrpa'djtcr unb pausier.

ßrimfd)e ^Ingdegenfjeifen.

Sonbon, 16. SOTärj 1855 (9?. D.*3V 19. äflärj 1855).

Sie Sttuftonen, tootnit offaieUe llnfäf)igfeit engtiftfje SDHnifterfabale

unb intereffierter 83onaparti§mu§ bie ^riegSoperationen in ber ftrim 11111=

geben, beginnen gu gerf$met&en 3ugleid) mit bem ©dmeegemaub, ba§ bie

Biif)uc ber Slftion in ben legten Monaten bebecft fjtett. Sa§ Sßamp^Iet

be§ Serome Bouaparte (junior) erflä'rt auSbriidlid), bafs, toäfjrenb in

ber Srint alles fcfjief ging, „bie fommaubiereuben (generale im 2Jeft&

üon 9{egierung§befel)len innren, bie 6cr)nrierigreiten, worauf bie ©in*

nal)ine Don ©ebaftopol ftiefe, gu Derbergen nnb 31t üerfdjiueigen". Sie§

tft nöllig beftätigt burd) bie Berid)te biefer ©enerale unb befonberS burd)

bie @erüd)te, bie [ie luiebert)olt aitaftreuten, ber ©turnt ftefje für biefen

ober jenen Sag beoor. Bon bem 5. ^ooember big 311 Anfang 2När3

marb baZ Sßublifum, bie§feit§ unb jeufeitS- be§ Kanals, in beftänbiger

©rroartung biefer fdjliefjlidjen ©peftafel^ene gebalten, llnterbe» fjat bie

Sänge ber Belagerung eine 2frt öffentlicher Meinung im Sager felbft

ersengt, gegrünbet auf bie laut auSgefprodjene Slnftc^t fad)fnnbiger DffU

giere, unb bie Ferren Dom ©eneralftab fönnen nun nid)t länger untrer*

flüftern, bafe an einem gegebenen Sage ber ©türm ftattfinben unb bie

©tabt fallen merbe. Scber gemeine ©olbat meifs ba$ jefet beffer. Sic

dlatm ber 23erteibigung§tr>erre, bie Überlegcnbett be§ feinblicr)eu geuer§,

ba§ 2Rifeüerbältm§ ber bclagernben ©treitfraft 31t itjrer Aufgabe unb

oor allem bie entfdjeibenbe äSHdjttgfett be§ 9torbfort§ finb in biefcm

Augeublid 31t gut im gangen Sager nerftauben, um bie alten ÜRärcben

neu 311 tmeberfjolen. 2Bir fjaben felbft Briefe englifdjer Offiziere mit*

geteilt erbalten, bie feineu Bmeifel über biefen Sßunft erlauben. — (Segen

@nbe ftebruar füllen bie Alliierten üor ©cbaftopol 58 000 fjrangofen,

10000 (Snglänber unb 10000 Surfen ftarf gctuefen fein, gufammen

ungefähr 80000 3ftann. Slber felbft mit 90000 3tan mürben fie

immer nod) unfähig fein, mit einem Seil bie Belagerung aufredjtju*

erbalten unb ben aubcren Seil 31t betagteren 3U Offenfiüoperatiouen

gegen bie Muffen 31t Baftfcfjifarai; beim bie ftelbarmce ber Alliierten
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fönnte bor 23aftfd)ifarai mit nur 40000 SWann eintreffen, mäbjeub bie

Muffen minbeftenS 60000 2Wauu gegen fie ftcüen föiuitcn in einem

offenen \$dbe, ofjne bie unangreifbaren gflanfen ber ^ofttion gmifcrjen

3nferman nnb löafaflama. ©o bleiben bie Alliierten belagert auf irjrem

ßf)erfone§, 6i§ fie fätn'g fein werben, mit ungefähr 100000 2ftann

über bie Sfcrjernaja borjubringen. 21ber eben baZ ift ber fetjlcrfjafte

Strfel, worin fie ftcf) bewegen: je mefjr Gruppen fie in tiefe oerpeftete

SDiauSfafle werfen, befto mefjr berlieren fie burdj Sfranffjeit; nnb ben=

noef), ber einsige 2öeg, glücflicf) berau§3nfomnten, ift: meljr Gruppen

f)iuehi3ufenben. — 3)a§ anbere 2(u§funft5iuittel, ba§ fie eutbetft, bie

türfifrfje ©ypebition nad) Supatoria, fiel! t fidj nun al§ üollfommeue Sieben

fjolung be§ urfbriinglidfjen ©d)uitjer3 rjerauS. Sie dürfen, einmal 3U

©upatorta gelanbet, finb biel 3U fcrjmad), in ba§> innere be§ SanbeS

Dorsumarfcfjieren. Sie 3Jer|"djan3ungen um ben tylai§ fd)einen fo weit*

läufig, baj3 eine Slrmee oon einigen 20 000 9Jiann 31t itjrer SSerteibigung

erfjeiidjt ift. Sie 3fa§ber)nung eines befeftigteu £ager§, ba§ 40000 2ftann

3U bergen besmeeft, mufj nufeerbem fo groft fein, bafc ungefähr eine Jgäifte

ber 3)?annfdjaft erfjeifdjt fein wirb für aftioen SMenft im gaffe eines

SlngriffS. ©0 wirb bie ©tabt ungefähr 20000 3Wamt für irjre 2kr=

teibigung erJjeifdjen, unb nur 20000 werben biSponibel fein für gelb*

operationen. Slber 20000 9)2ann fönnen nicfjt wagen, fidc) meljr als ein

paar teilen oon (Supatoria 311 entfernen, oljne fiel) allen Slrten oon 3tn*

griffen auf ben glanfen nnb im Müden auSsufefcen unb felbft ber @e=

fafrr, ifjre jßerbiubungeu mit ber ©tabt oon ben Muffen abgefdjuitten

3U fefjen. Sie Muffen aber, im Sefifc einer boppelten ^ücfjugSlinie, ent*

Weber nad) ^crefop ober nad) ©imferopol — gitbem auf eigenem ©rutib

unb 23oben — , fönnen ftet§ jebwebe entfdjeibenbe 91ftion mit ben 20000

Surfen bermeiben, bie oon (Snpatoria anrücfen mögen. 10000 Muffen,

einen XageSmarfd) oon ber ©tabt aufgeteilt, reiben barjer fjin, 40 000

dürfen in ©djadj su galten, bie in iljr fonsentrtert finb. 3ebe gerjn ober

3Wölf Reifen Müd'sug auf feiten ber Muffen fd)Wä'd)t bie 3at)l ber Surfen,

bie fidj auf bk längere Entfernung oon itjrer Dperationsbafis entfernen

fann. 3n anberen Söorten: ©upatoria ift ein gmetteS ftalafat, aber mit

bem Unterfdjieb, baf? talafat bie Sonau in feinem Müden ijatte unb

nicfjt ba§ ©dnoarse 2fteer unb bafe Äalafat eine Sefenfiopofition war,

wäfjrenb ©upatoria eine Offenfiopofitiou ift. Söenn 30000 3ftann 31t

Salafat eine erfolgreiche Sefettfioe behaupten fonnten, oerbuuben mit
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gelegentlichen unb gleich erfolgreichen offenfioen 2(u§fälleu auf eine ge=

gebene (Sntfermtng fjin, fo finb 40 000 ÜDcann 31t ©npatoria oiel 51t oiel,

nm einen ^la& 31t üerteibigen, ben ungefähr 10000 ©nglänber nnb $raits

3ofen mä'tjrcnb fünf Monaten Igelten, mäfjrenb fie bei loeitem 3U loenig

finb für ivgenbmeldje Dffeufiüoperationeu. ®ie $ofge ift, bafj eine ruf fiftfje

23rigabe unb ficfjer eine rufftfd)e 2>toifion üöllig fjinreidjt, bie gefamte

türfifdjc ©treitfraft 31: Qmpatoria in ©djadj 31t galten. — ®ie foge*

nannte ©djladjt oon ©upatoria lonr eine bfof3e Jteconnaiffance Don

feiten ber Muffen. Sie riiefteu bor, 25000 bis 30000 2ftanu ftarf,

gegen ©npatoria Oon ^orbtoeften, ber einsig angreifbaren Seite, ba ber

©üben gebeeft ift burd) baZ SD?eer unb ber Cften burdj ben moraftigen

Sanbfee oon ©afif. 3)a§ Sanb norbmefttidj oon ber ©tabt toirb oon

niebrigem wellenförmigem ©oben gebifbet, ber, nact) ben harten 3U ur=

teilen unb uadj ber ©rfafjrung biefer legten 9tftton, bie ©tabt inner;

Ijalb ber ©djiißmeite oon ^yelbartiüerte nidjt £>ef)errfcr)t- SDie Muffen mit

einer ©treitfraft um 10000 Wann fd)tuäd)er at§ bie (Sarnifon unb

aufserbem auf beibeu ^-laufen, befonber* ber redjten, bem $euer ber

triegöfdjiffe in ber 23ud)t ausgefegt, formten nie bie erufte Slbfidjt tjaben,

ben Sßlafc burd) ©türm 3U nefjinen. Sie befdiränften fid) baljer auf eine

energifdje 3kconnaiffance. ©ie begannen bamit, eine ,fanonabe auf ifjrer

gangen Sinie 31t eröffnen in einer Entfernung, bie bie Oftöglidjfcit, ernft*

fjafteu ©diaben au3iirid)ten, anSfdjlofj; fie fdjobeu bann ifjre Batterien

näfjer unb näfjer üor, inbem fie ifjre Kolonnen fo meit a(§ möglid) auZ

ber ©d)uf3iocite gelten, riirften fpäter ifjre Kolonnen üor als toie 3um

Singriff, um bie dürfen 31t 5mingeu, ifjre ©tärfe 311 seigeu, unb madjteu

einen iuirfltcrjen Singriff an einem Limite, mo ber ©d)u£, gemäfjrt burdj

bie Sftonumente unb bie $ffati3ungeu eiuc§ stirdjfjofo, ifjiieu erlaubte,

bidjt an bie 2krteibtgung§loerfe fjeransugefjen. ^adjbem fie fidj @emif3=

fjeit oerfdjafft über bie Sage unb ©tärfe ber ä>erfd)au3ungen, ebenfo über

ben ungefäfjren numerijdjeu Belauf ber ©aruifou, sogen fie fidj surücf,

toie jebe anbere oeruüuftig angeführte Slrmee getan Ijabeu mürbe. 3f)r

3>oecf mar erreidjt; bafe ifjre 25erfufte größer af§ bie ber dürfen, oer=

ftanb fidj oon oorufjeretn. Siefe gan3 einfache Slffärc ift burdj bie

alliierten ^ommanbeure 3U einem gtorreidjen ©ieg oergröBert morben.

2Sa» bemeift ba§>, als bie große 9facf)frage nadj unb bie geringe Qu-

fnfjr oon mirfficfjen ©tegen? @§ mar fidjer ein großer 3Wtfegriff ber

Muffen, baf3 fie ben Sllliierteu erlaubten, fidj in ©npatoria fünf Monate
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3U Ijalten &i§ gur Qnfunft ber dürfen, ©tue ruffifdje SBrigabe, außer einer

fjinreidjeuben ?(u3af)l oou 3wölfpfünberu, fjärte fjingereidjt, fie in ba§

a^eer 31t jagen, imb einige leidjte ©rbwerfe, aufgeworfen am ©tranbe,

motten fetbft bie ÜhiegSfdjiffe in auftänbiger ©iftang gehalten fjaben.

hätten bie alliierten gtotien überwä'Itigenbe SriegSfdjiffe nad) ©upatoria

betadiiert, fo tonnte ber $la& niebergebraunt imb fo wertlos al§ fünf«

tige Dperation§6aft§ für SanbungStruppeu getnadjt werben. ?(ber wie

bie ©adjen jefct ftefjen, Fßnneit bie Wulfen DbÜig aufrieben bamit fein,

©upatoria im 23efi|3 ber Alliierten gelaffen 31t fjaben. SBiersigtaufenb

Surfen, fester 9kft ber einjig refpeftabfen 5lrmee, bie bie Sürfei befifct,

blotfiert in einem Säger, mo IOOOO Muffen fie in <&<§ad) galten fönnen

imb wo fie allen Sfranfbeiten unb Seiben birfjt jwfammengeljäufter üftenfdjeu*

maffen ausgefegt finb — biefe 40000 paralüfierten Surfen finb fein

unbeträchtlicher 2fb3ug bon ber Dffenfibfraft ber Alliierten —
, ftrnn*

3o[en unb ©uglänber belagert auf bem Ijerafleifdjen ßf)erfone§, bie Xiw
fen belagert bei (Supatoria, bie Muffen in freier Srommunifation mit

ber dloxb- unb ©übfeite non ©ebaftopol, ba§ ift ba» glorreiche ^efultat

oou fünfmonatigem experimentieren in ber Sirim. @» fommen ba%u nod)

militärifdje unb potitifdje ©efidjtspuufte in Setradjt, bie mir bem uäd)ftcti

23riefe borbeljaltcu.

Kritik ber fran3Öfifd)cn Kriegführung.

Sottbon, 17. 2Kär3 1855 (9?. D.=3-, 20. gjiärj 1855).

ÜNadjbem ba§ ^ampfjlet be§ Serome sgonaparte (junior) Perrateu, baf$

bie Strimerpebition bie Driginalerfinbung SouiS 9capoleon§, bah er fie

ausgearbeitet in Serails ofjne 3u3ief)uug bou dritten, bah er fie in feiner

eigenen §anbfd)rift nad) tafiantinopel fdjicfte, um bie ©inwürfe beS

5D
f

torftf)aü'§ SBaittant 3U Permeiben, feit affeS bieS befannt, ift ein großer

Seit ber fcfjreienbften militärifd)en iöötfe biefer (Srpebitiou burd) bie

bimaftifdjen Sebürfuiffe ifjrcS Urhebers erflärt. 3m StriegSrat 311 SSarna

mußte fie ben gegenwärtigen ©eneralen unb Slbmiralen aufgezwungen

werben burd) ©atnt-8lrnaub§ bireften Slppeff an bie Autorität be§ „®aifer§",

ber feinerfeits bie gegnerifd)cu Meinungen öffentiid) al§ „furdjtfame dlat-

fd)läge" branbmarfte. ©inmal in ber Srim, warb 9tag(an§ wirf(id) „furd)t=

famer Statfdjtag", nad) 23alaflawa 311 marfd)ieren, eifrig üou 8aint=

SIrnaub aboptiert, ba er, wenn nid)t bireft nad) ©ebaftopol fjinein, Wenig*

ften§ naf)e an feine Sore führte. Sie fieberhaften Slnftrengungen, bie



188

Belagerung borangutreiben, obgleid) oljne Inureidjenbe ÜDHttel; bie Q3e=

gterbe, ba3 ft-euer 31t eröffnen, roeldje bte gransofen bic ©olibirät tfjrer

2Berfe 51t einem foldjen ©rabe bernadjtafftgen liefe baß ifjre Batterien

üon beut $einbe in ein paar ©iunben 311m ©djmeigen gebradjt mürben;

bie Übcranftrenguug ber Üruppcu in ben Saufgräben, bie nun ermiefener=

majsen foüiel 311111 Untergang ber britifdien 5lrmee beigetragen r)nt al§

ftommiffariat, Xransportbicnft, mcbisinifdjcS Departement ufto.; bie im*

überlegte unb nufclofe Sfrinonabe üom 17. Oftober bi§ 5. Roüember; bie

Bernad)läffigung aller 2)efettfiumerfe — bie§ aße§ ift nun genügenb auf;

geflärt. 2)ie Srjuafrie Bonaparre beburfte ber @innar)me ©ebaftopols unb

auf ben fünften Termin; bie alliierte Slnnee Ijatte fie an§3ufül)ren. Satt;

robert, wenn erfolgreid), mürbe 3)?arfcrjaü üon ^-ranfreidj, (Sraf, ^ergog,

^rins, ma§ er müufdjte, mit uubegreuster SMmadjt im fyinansfacfj. 2Benn

unglüdlid), mar feine Karriere 3U (Snbe. Raglan mar altmeibifd) genug,

feinem intereffierteu Kollegen nad)3ugeben. — £>ie§ jebod) fiub uid)t bie

bebeutenbfteu folgen be3 imperialiftifdjen Cperation§plane§. üfteuu fran-

3öfifd)e SMütftonen ober 81 Bataillone finb in biefer r)offnuug§Iofen 2lffäre

engagiert morben. ©ie ift erfanut aU beinahe t)offnung§Io§; bie größten

Slnftrengungen, bie ücrfdjmenberijd)ften Opfer baben 31t feinem 9fefultat

geführt; ©ebaftopol ift ftärfer al» suüor; bie franjöfifcfjen Saufgräben,

mie mir nun au§ autrjentifcfjer Oueüe miffen, finb nod) üoHe 400 9)arb

üon ben ruffifdjen Söerfen entfernt, bie britijcfjen aber uodj einmal fo

roeit ab. (SJeneral 9?icl, burd) Bonaparte abgefanbt, um bie Belagerung^

arbeiten 31t bcficrjtigen, erftärt, bafc an ©türmung nierjt 31t beuten ift;

er r)at ben §auptpunft be§ Singriff» üon ber franäöfiftfjen nad) ber bris

tifd)eu ©eite üerlegt unb baburd) uidjt nur einen Sluffdjub in ber 23e=

lagerung üerurfadjt, fonbern and) ben £auptangriff auf eine Borftabt

gelenft, bie, felbft menn genommen, üon ber ©tabt nod) getrennt ift

burd) ben inneren &afen. tag, ©ntmurf auf ©ntmurf, Sift auf Sift,

um uidjt bie Hoffnung, fonbern ben blofteu ©d)ein einer Hoffnung auf

©rfolg aufred)t3iterl)alten. Hub märjreub bie 3>inge auf biefen Sßunft

gebieten fiub, mäfjreub ein allgemeiner Ürieg auf bem kontinent beoor=

ftefjt, mäljrenb eine neue ©j-pebition nad) ber Oftfee gerüftet mirb, eine

©rpebitiou, bie biennal etma§ tun unb baljer über bd mettem mel)r

SanbungStruppeu üerfügen mufc al§ 1854, in biefem 2lugenblirf fenbet

Bouaparte fünf neue S)iüifionen Infanterie nad) bem ^rimfumpfe, too

3)knfd)eu oerfd)minben unb Regimenter üergefjeu mie burd) 3«uber. 3n,
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er tft entfdjloften, felbft ^insugefjen , uttb miib Ijingefjen, füllten rttdjt

ein unmaf)rfd)etnltcrjer triebe ober bebeuteube ©reigniffe an ber poluifdjen

(Trense anberS entjdfjetben. 3)ieS tft bie «Situation, 100311 baS erfte [trat*

egifcrje @r,periment SöonaparteS iljn felbft uitb baS „fatfertttfje" Uranfreict)

rebujiert fjat. (S§ tft nicfjt bloß ©igenfimt, toaS ttjn treibt, fonbern

ber fataliftifdje Snftinft, ba% baS ©djicffal beS fran3öftfdjen ftaiferreidjS

in ben Saufgräben bor Sebaftopol entfctjieben mirb. S3tSr)er bat fein

DJcareugo bie stueite 2luSgabe beS Stcfjtse^ttteti Sörumaire gerechtfertigt. —
©S mag als gefcf)tcr)tltcr)e Sronte betradjtet werben, bau ängftlid), tute

baS reftaurierte S?atfertum fein SSorbilb nacrjabmt, eS gelungen ift,

überall baS (Segenteil üon beut 31t tun, maS Napoleon tat. Napoleon

griff baS JQeq ber Staaten an, bie er befiegte; baS jefeige granfreid)

fjat SrußtaubS cnl de sac angegriffen. @S mar nidjt auf große militä=

rifcfje Cperationen abgelesen, fonbent auf einen coup de main, eine

Überrumpelung, ein 2(beitteuer. 3u btefer Derfdjiebenen 2tofidjt liegt ber

gange ilnterfdjieb 3mifd)en beut erften uitb jmeiten frangöfifdjen ütatfers

reid) unb ifjren mecbfelfeitigen Wepräfeutanten. Napoleon pflegte al§

Sieger in bie föauptftäbte be§ tu ob er nett (Suropa etuguste^en. Sein

9?acf)folger t)at unter uerfcfjiebenen üBorroänben — ©djufc beS $apfteS,

Sd)u£ beS Sultan^, Sd)tt£ beS §eHenenföntg§ — fransöfifcfje ©aruU

fönen in bk öauptftäbte be§ autifen ©uropa oerlcgt, nadj 9tom, &on=

ftantinopel uttb Sitten; in ber Zat fein 3umad)S 001t SDiadjt, fonbern

nur eine 3erfplitterung bon Gräften. Napoleons ^unft beftaub in ber

iton3entration, bie feines Nachfolgers in ber 3erfplitteritng. SBenn üfta»

poleon oerpflidjtet mar, ben ßrieg auf gtoet ocrjdjiebenen Sweatern 31t

füljrett, mie in feinen Kriegen gegen Cfterreid), fongentrierte er ben bei

meitem bebeutenbften £etl feiner Streitfraft auf ber entfdjeibenben Cpe=

rationSImte (in ben Kriegen mit Öfterretcr) bie State üon Strasburg

naef) SÖien), mäfjrenb er eine oerfjältniSmäfjig geringe Streitfraft auf

beut fefunbären SfriegStfjeater (Stauen) liefe, fidjer, bau, felbft menn

feine Gruppen fjier gefdjlageu, feine eigenen (Erfolge auf ber ftaupttinie

ben $ortfd)ritt ber feinblid)en 2lrmee gemiffer fjemmen mürben als irgend

ein btrefter Sßiberftanb. Sein üftad&folger bagegett serftreut f^ranfreicrjS

Streitfraft auf Dielen fünften uttb fonjentriert einen Seil baoon auf

bem fünfte, mo bie miubeften, menn irgeubmeldje, Siefultate mit ben

größten Opfern erfauft merben muffen. Slufcer ben Gruppen in 9tom,

9(tt)en, ftonftantinopel, ftrim fott eine ÄülfSarmee uad) Cfterreid) an bie
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potuifdjc ©renjc unb eine aubcre ans Söaltifdje 2)?eer getieft »erben.

£ie fransöfifdje 2trm.ee Ijatte fo auf minbefienS brei ÄriegSt&eatern 311

agieren, boneiuanber getrennt burdj minbefienS taufenb ütteilen. SDiefem

^(au gemäß märe über ba% ©ause ber fransöfifdjen Streitfräfte Stern«

lief) uer fügt, beoor nod) ber tä'rieg erufttjaft in (Suropa begonnen. 9la--

poteou, menu er eine begonnene Unternehmung irrationell fanb (wie bei

Stfpem), ftatt auf ifjr su beharren, mußte irgenbetne neue Sßenbung 3«

finben, feine Gruppen unberfeljenS auf einen neuen StngriffSpunft 3U

fuhren unb burdt) ein brillantes, mit ©rfolg gefrßnteS SDianBber seit*

meilige Sfteberlagen felbft als fteuernb gum beftnitioen Sieg erfcfjeinen

SU laffen. ®rft in ben Sagen feines Verfalls, nadrjbem 1812 fein Selbft*

uertrauen gebrochen, oerfetjrte fiel) bie Energie feines SßiffenS in ber*

blenbeten Starrftnn, ber ifjn Sßofitionen (mie bei Seipstg) behaupten liefe,

bie fein militärifd&eS Urteil bewarf. Stber fein ^acfjfolger ift ge*

3roungen /
mit bem 31t beginnen, momit ber Vorgänger enbete. Sei

beut einen mar ba§ Ütefultat uuerftärbarer SNieberlagen, roaS bei bem

auberen baS föefultai uuerftärbarer ©lücfSfätte. Set beut einen mürbe

baS eigene (Senie ber Stern, moran er glaubte; bei bem auberen muß

ber (Stauben an ben Stern baS ©cnie erfefeen. £er eine befiegte eine

mirflicfje Shüolution, meit er ber einige 2ftann mar, fie auSsufüljren,

ber anbere bie neu aufgelebte Dfteminifsens einer »ergangenen SküolutionS*

epodje, meit er ben tarnen beS einstgen ÜRanneS trug, alfo felbft eine

9ieminifseu3 mar. (SS märe leicfjt natfföumeifen, mie in ber inneren 2lb=

miniftration beS smeiten ^aifertumS bie anfprudjSbolIe 2JHttelmäfeigfett

feiner Kriegführung fid) miberfpiegelt, mie aud) Ijier ber Schein au bie

Stelle beS SBefenS getreten unb mie bie „öfononüfdjen" gfelbsüge feines*

megS erfolgreicher maren als bie militärifdjeu.

'Slgiiaiion gegen ^reu^en. - (Ein gaffiag.

Sonbon, 19. SKarg 1855 (9t D.*3-, 22. ättärä 1855).

Um bie Stimmung ber fjiefigen treffe gegen Sßreufjen 3" ct)arafteri=

fieren, geben mir sroei SlnSgiige, ben einen aus bem Corning fceralb, bem

Xorporgan, ben anberen aus ber 9)torning $oft, bem Drgan SßalmerftonS.

Ser Corning fceralb bemerft mit 33egug auf Sir Robert $eeiS, beS

neuernannten SuniorlorbS ber Slbmiralität, 3iebe bor feinen touftitueuten

bon SßortSmoutl): „Sir Robert $eel l)at gaus ridjtig bie ©mpfinbung
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be§ engltfdjen SSolfeS repräsentiert, al§ er »erlangte, ^rennen müffc 31t

einer beftimmt au§gefprod)eneu Sßoltttf gebrängt merben, ober ltnfcre gtoeite

(Srpebition in bie Oftfee merbe fo nufclo§ fein, tute bie erfre mar. Sir

fabelt genug üßrotofoUe gehabt, genug fünfte'; e§ ift nun ijofje 3eit,

Shtftfanb tu feinen jQttfSquetten a&3itfdjneiben unb eine illeaftion im Snnern

Pon SRitBlanb üorjuberetten." — ®ie Corning $ofi läjjt fid) mt§ Sßart§

über bie SDtfffion be§ ®eneral§ 2BebeH fd)reibett: „©eneral SBebeH Ijat

feine Snftruftionen bem Kabinett Napoleons mitgeteilt. Hub ma§ ftnb

fte? ©eneral SBebett erjäfjlt ber frangöfifdejen Regierung: 1. San Seine

SDiajeftät ber Söntg bort Sßreufjen tief betrübt ift über ben lob feines

faiferlidjen ScfjroagerS. 2. Safe Sßreufjen burdjau§ mit ben 2ßeftmäd)teu

über ba§ SProtofofl bom 28. Segemöer übereinftimmt unb bereit ift, e§

in jeber orbentlidjen g-orm 3U untcrfdjreiben, unb baf3 ^reufjen bafjer

feinen Sßlafc im SBiener dlat einneljmen muß. ©§ trifft fid) aber fo, baf}

btö SDeäemberprotofott üom 28. niemanben 31t irgenb etma» Derpfitdjtet,

üielmefjr nur eine bipiomatiferje Sfiije für ein fjiftorifcfjeS 2Üerf ift. Unb

ba Preußen üermeigert, ben mir! li dien Slfltaitgöertrag gtüiftf)en ©ng*

lanb, gfranfreidj unb Dfterreid) 31t unterseiajnen, muH föerrn SßebeHS

3ttiffton al§ gefdjloffen betrachtet werben." — ©§ ift befannt, bafe bie

.s)errfd)er oou Xnru§ unb ftartfjago ben gern ber ©ötter befänftigteu,

nidjt tnbem fte fid) felbft opferten, fonberu iubem fte ben Ernten ftinber

abfauften, um fte beut Dttolod) in bie glürjenben dritte 31t fdjleuberu.

£a§ offisieüe (Fmglanb fdjreibt bem SSoH bor, fid) su bemutigen bor

bem Gerrit, 311 faftett unb Söufee 31t tun für bk Sd)iuad), meiere bie

DJctfsbermaltuug feiner öorigen Regierung auf e§ gemäht, bk Mißtönen

Sßfttnb Sterlinge, bk fie i&m nufcloS abgepreßt, unb bie Xaitfenbe öon

Sebett, bie fte iljm getmffenloS geraubt, gftr nädjften SOHtnootf) fjat ber

Staatsrat uäntlid) einen 23ufc unb 23ertag angeorbuet, „um SSergeirjung

für unfere Sünben 31t ermtrfen unb in ber beboteften unb frömmfteu

äßeife unfere ©ebete unb Sitten gur göttlichen DJkjeftät 31t feubeit, er*

flebjenb ifjren Segen unb S3eiftanb für unfere Sßaffen unb bk die*

ftauration be§ 3frieben§ für bie Königin unb ifjre 9teidje". ©ans tote

ber ^ofmarfdjatl bei §offeierIidjfetten rjat ber ©rsbtfdcjof bon (Santerburrj

ein „Formular" für biefe &kligton§feierIid)feit beröffentließt; ein gor*

miliar, moriu borgefdjricbcn, mie bie göttliche OJJajeftät au3iireben ift.

Sei Gelegenheit btefer fonberbaren tonfurreng ber eugtifdjen Staatefirdje

mit ber ruffifcfjen, bie aud) ben Segen ®otte§ für tfjre SSaffen an*
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geftefyt I)at, ift ber Vorteil offenbar auf Seite ber lederen, „©elefen

üon ben SaubSteuteu be§ 3nren", benterft ber Seaber, „ift baZ üon

I5anterburü üorgejd)riebene ©ebet ein ©ebet üon Feiglingen; gelefen üon

(Fmglänbern, ift c§ bn§ ©ebet üon §end)Iem. ©etefeu üon Siffenter*,

ift e§ bn§ ©ebet einer ©efte, bie ben anberen biftieren mitt. ©elefen

üon ber ?[rbeitcrbeüölfcrnng ift e§ baZ ©ebet ber ^eidjen, bie 51t ber einen

©efte gehören nnb biefen 9Jhtmmenfd)an3 aufrecrjterljaitcn im ©tauben,

bafe er ein inbirefteS SJHttel, fie im Monopol üon 9tang nnb ©teüen

31t crbalten. £)a§ ölige ©efalbaber be§ ©rjbifdjofg r)at bie 2trbeiter=

flaffe in üerfdjiebeneu Steilen biefeS ßanbe» aufgebet, ©in Sag be§

$aften§ nnb ber ^Demütigung ift für fie eine Realität, pr alle anberen

©taubenSbefeunlniffe, aitfjer bem ber 2(rnmt
r

bebeutet er nur bie 3us

läge üon (Stern unb ft-ifdifofce sur gemöbmiidjcn 9J^af)l3ett unb ba» ©crjlie&en

ber ©efd)äft§Ioraie tüte an ©onntagen. $ür ben Arbeiter bebeutet ein

Safttag Söegfallen be§ 2lrbeit3tolme§ unb bab,er ber 2)kl)t3eit." — 3n

einer früheren $orrefponbcn3 jagten mir: „2)er tonflift 3tuifd)eu bem

inbuftrielleu Proletariat unb ber 23ourgeoifie mirb 3ur felben 3eit mieber

beginnen, mo ber Äonflift 3tüifd)eu 23ourgeoifie unb 2Iriftofratie feinen

£öl)epunft erreid)t." 2tuf bem großen Meeting, baZ üergaugeneu fyrettag

in ber Sonbon dauern ftattfanb, ift biefer ©afc fjaubgreiflid) bc

roiefeu morben. Sem 23erid)t über biefeS Meeting fenben mir einige SIn=

gaben über bie s4>länflergefed)te Dörfer, bie in ber legten 3cit, innerhalb

unb aufcerrjalb be§ Parlaments, 3iüifd)en bem Proletariat unb ber S3our=

geoifie üorfieleu. ©an3 fürgltcf) gelten bie gabrifanten üon 9ttand)efter

Meetings, morin befd)toffeu mürbe, eine Slgitation für ?lbfd)affung ber

offaießen „g-abrifinfpeftoreu" in§ Seben 31t rufen, ba biefe Sufpeftoren

fid) ntdjt nur l)erau§nel)meu, über bie ©inf)altung ber gefefclidjen 2Irbeit§=

ftunbeu 311 mad)eu, fonbcrn gar üerlangen, bafc in ben gabrifeu bie

üom Parlament anbefohlenen Sorridjtuugeu 311m Skripten üon £eibe§-

uub i>eben§befd)äbigungeu ber Arbeiter burd) bie 9)Jafd)inerie mirnid)

getroffen merben. 3>r gabrifinfpeftor üon ©üb=2ancaff)ire, ber befauute

Seoitarb Monier, tjat fid) ifjre befonbere llngunft sugesogen, weil er in

feinem testen 2krid)t auf einer gefetjlid) üorgefd)riebenen Slnftalt in ben

(Spinnereien befterjt, beren 2kruad)lä'ffigung, mie einer ber gabrifanten,

uatürlid) ein 9)HtgIicb ber grieben§gefetlfd)aft, naiü ausrief, „im üer=

gangenen Saljr nur fünf enoadjfenen Slrbeitern baS Seben gefoftet I)at".

— ®ie§ mar aufser pari amen tarifd). 3m Unterhaus felbft warb
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in 3Weiter Sefuttg bie 23iü beS ©ir 3oIju £alforb Derworfen, bte baS

„stoppage of wages" für uugefetelid) erfiärte. 3)aS „stoppage of wages"

bebeutet bte 91 b 3 ü g e Dom nomine II eit Slr&eitSlofjn teils als ©elb«

bitfee für bie ÜBerlefcung ber Dom Arbeitgeber gcmadjteu 5abrifregula=

tionen, teils in ben 3inbuftrie3Weigeu, wo baS ntobeme ©nftem nodj

nidjt eingeführt ift, bie Abzüge Don Renten unb anberem für bie ben

Arbeitern geliehenen 2Bebftüf)le ufro. — SefctereS ©nftem fjcrrfdjt bc*

fonberS Dor in ber ©trumpfmirferei in üftottingljam, unb ©ir 3ot)tt

ipalforb töte§ nadj, bnfe ber Arbeiter fjier in Dielen Ratten, ftatt Don

feinem Unternehmer besafjlt 3U werben, üielnteljr feinen Unternehmer

begabten mufj. @§ merben nämlid) unter Derfd)iebeuen SJorwäubeu fo

Diel Abjüge Dom nominellen ArbeitSlolm gemalt, bafs ber Arbeiter nodj

einen iiberfdwß FjerauSsugeben t)at, ben ber Kapitalift in ber Jon 11

eines 2)ebetS ü)nt aufnotiert. ©0 jum ©djulbuer feines Arbeitgebers

geworben, gtoingt biefer itjit, unter immer uugüuftigereu 23cbinguugen

feinen Kontran 3U erneuern, bis er im Dollen Sinne sunt Setbeigenen

geworben, obne aber wie bie Seibeigenen tüenigfteuS bie leiblidje ©rjftens

garantiert 3U erhalten. — Söäbjenb baS Unterhaus bie 33iE beS ©ir

3of)it £>alforb, bie biefem Unfug fteuern follte, in jweiter Sefung ber«

warf, weigerte es fidj, bie 23UI (SobbettS, ©ot)tt beS groften englifdjen

Sßampfjlettften, audj nur in 23 etr ad) t 31t sieben. SDiefe 23itt be^wedte:

1. S)aS 3ef)itftunbengei"e^ Don 1847 beut 3ebneitt()albftttnbengefet3 Don

1850 31t fubftituiereu. 2. Sie gefe^lidje Söefdtjränfuug ber Arbeitzeit

in ben ftabrifen 3ur „SBcdjrfyeit" 31t madjett burd) 3WangSweifeS ©tiü=

fe&ett ber 9)iafcr)inerteu am tenbe beS jebeSiualigeu gefefeltdtjen Arbeits*

tageS. — borgen sunt großen ÜUJeeting in ber Soubon dauern.

^alahlaroa. - 3)ie 2imeö. - (Ein 9Keefing.

Sonbon, 20. 9Mrj 1855 (9J. D.--3-, 23./24. SWärj 1855).

®er ^ersog Don ücewcaftle Derorbnete bie^üdberufung beS SorbSSucatt;

Sorb Sßamnure oeröffeutlidUe OtagtanS ©djreiben gegen it)tt, unb Sorb

£>arbiuge, ber fabelhafte Kounetabet ber englifdjen Armee, oermeigerte

ifjm ilnterfudjung unb Kriegsgericht. %xo% ber Cppofitiou smeier 3M\\i-

fterieu, beS Cberfelbf)errn in ber Krim unb beS (SfjefS ber §orfeguarbS

ju Sonbon bewies Sorb Sucan burd) feine geftrige ausführliche Au§*

einanberfefcung int igaufe ber SorbS, bah nidjt er, fonberu Dtagtatt allein

üftar^föngetS' ©cfjriften. IL 1 3
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für ba3 Dpfer ber leichten ^armllerie bei 23alaftama ücrantluortltc^, unb

bak bie SDIintfterten Stbcrbeeu unb SJMmerfton, um bcn gefügigen, fdjmatf)*

finnigen unb lenfbaren Jelbbcrrn in ber ftrim 311 retten, beut dJl\\]-

nergniigen be« SßublifumS £orb Sucan als 23eutc f)tmuarfcii. -Da§ offene

lidfje Ungeheuer ntufjte abgefpeift merben. (!nit}d)cibenb in biefer ^xaqt

ift ein rjalb tmtlenbeter 23rief, gcfuiiben auf ber £eid)e be§ (SeneralS

Catbcart, geridjtet au feine (Scmaf)lin unb battert dorn 2. Sftoüember,

brei £age oox ber ©djladjt bei 3nfermau unb ad)i £age nad) ber

ÄaDnÜeried)arge bei 23alaflama. 3n biefem 23rief rjeifst c§ mörttid):

„21>cber Sorb Sucan nodi ßorb Garbigan maren 31t tabeln, foubern um=

gefeiert, benu fie gebordjten Skferjlen." — £)ie £ime§, in einem SXrtifet

über bie Sßiener Äonferengen, läjjt f)cute bie erjarafteriftiferje Dcanbgloffe

fallen, bab, fotlte ber ftongrefs ernft werben, bie &auptfdjmierigfeiten

Don türfifdjer Seite 3U gewärtigen fiub. Sem Sultan, nidjt bem 3ar,

mürben innerhalb ber ©re^eu ber t>ier fünfte bie £>auptfoit3effionen

abguüreffen fein. — ÜBorgefrerrt mpftifisierte bie £ime§ ifjr Sßublifum

mieber einmal mit ber „autrjentifdjen" Slnjeige, bafe u>or bem 19. 2ftärg

bie grofce Jtfanonabe unb ber fdjlie&licrje ©türm auf ©ebaftopol stüeifel§=

of)ne ftattgefuuben. SBorjer biefe plö^licrje ülBenbung non uersmeifelnber

§offmmg§lofigfcit §u fanguiiiifdjem Aberglauben? Sie £ime§ begann

irjreu ftrimfelbätig gegen bie geftürgte Koalition unb ifjr „Ceterum cen-

seo", baf$ ein llnterfucrjuugSfomitee not tue, in bemfelbeu ?tugenblicf, wo

©labfrone ifjr Monopol bebrofjte burdj ben S>orfd)lag, bie ©tempelfteuer

ab3ufd)affcn unb ba$ ©enridjt ber 3cititngen, bie für einen 5}>ennrj burd)

bie 5ßoji beforbert merben fotlteu, auf oier linsen 311 befdjränren — weniger,

al§ ba§ ©cmidjt eine§ ©jemplarS ber 2ime§ beträgt, ©obalb ©tabftoue

geftürgt mar, ual)in fein ülcadjfolger, Sir @. S. SenriS, bie 23iII surüd,

unb bie Xime§, Fjoffenb, e§ merbe alles beim alten belaffen, oermanbelte

plö&lidj irjre fdjroarsgaüige ?tufid)t bon ber ftrim in ein bemcgtid)e§

Panorama, ftrar)Ienb bon Hoffnung in ©rfolgen, unb morin felbft bie

Strmee mieber agiert, bereu Seicrjenrebe fie bor brei Odonaten fjielr. feilte

ift tfjre ?tufid)t roteber berbüftert, meil geftern ©ir ($. 6, ßemiS miber

alle ©Wartung ebenfalls eine 23ill gur 21bfd)affuug ber 3ettnng^ftempet=

[teuer eingebrad)t l)at. §afj be§ retrofpeftibeu 9tebucfdjreiber§ gegen frifdje

9reuigfeiten! ruft bie £ime§ aus. SetDt§ mar befauntlid) Herausgeber

ber (Sbinburg Dfeüiem. 2Bir fommen auf bie 2MÜ gurücf, fobalb fie im

detail bem Unterhaus bortiegt, bemerfen aber ciuftmeilcn, baft fie ein
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3ugeftänbni§ an bie SDtouc&efter Stf)oof, her ba§> SSerbtenft bleibt, tut*

ermüblidj für SDurdjfüfjrung ber freien ^onfurreng im ©ebiet ber treffe

agitiert 311 fjaben. £ie ^ongeffton be§ DJiinifteriums Sßalmerfton an bie

IDuindjefter Sdjool ift eine Captatio benevolentiae für ben fiall ber

2tufKJfung be§ llnierrjaufeä unb partamentarifdjer 9?eumaf)[en.

2>er Corning Slboertifer fjat feit Monaten baran gearbeitet, eine

^gitation§gefeüfd)aft unter beut Manien: „Nationale unb fouftitmionetle

^ffojiatiou" in§ fiebert 31t rufen jutu 23ef)uf beä Sturzes be§ oligardjifdien

Regimes, dlad) nieten Vorarbeiten, Stufrufen, Subffriptionen ufm. mar

enbttcf) für vergangenen {yreitag ein öffentliches Meeting nacfi ßonbott

dauern sufammenberufen. ©§ fottte ber (Seburtötag ber neuen, Diel*

angefünbigten Stffojiatiou fein. Sänge oor Eröffnung be§ 2Jieettng§ mar

bie große §atte bicf»t mit Arbeitern üefefct, unb bie felbftgemärjlteu Jüljrer

ber neuen Semegung, al§ fie eublicr) erfdjienen, fanben nur mit SDJiir)e

Sßtatj auf ber Plattform. Jgerr 3ame§ Sarjlor, 3U111 SJkäfibenten er*

naunt, oerta§ 23riefe oon ßaparb, Sir be £acrj ©Dan», SBatlep, Sir

3omc§ Surfe, Sir 3ob,n Streuet) unb anberen, bie ifjre Sptupatbien

mit ben 3werfen ber 3(ffo3tation Derficrjerten, gteiefoeitig aber bie Gin=

tabung, perfönltcr) 3U erfreuten, unter oerfrfjiebenen Sormänben ablehnten.

-Dann 23erlefung einer „SHbreffe an bas> SSolf". Sd)taglid)ter merben

barin gemorfen auf bie Skiegfnfnung im Crient unb bie 9ftinifterial=

friftö. $o!gt bie (Srflärung, „bafs praftiftfje Männer Don jeber SHaffe,

befonber§ aber ber 2)HtteifIajfe, bie nötigen Attribute gur Über=

natjme ber Regierung befißen". 2)iefe ungefdjitfte Slnfpielung auf bie be=

fonberen Stnfprürfje ber äftittelflaffe marb mit lautem 3iitf)en empfangen.

„£er §aupt3ioecf biefer ?lffo3tation", Ijeißt e§ meiter, „mirb fein, ba»

ariftofratifdje Monopol ber ^egierungSgetoalt unb Stellen 3U serftöreu,

ba% fo uut)et(Dott für bie beften 3ntereffen be§ £anbe§ ift. 3u ^ tl

^ebeit3tüecf'en gehöre bie Sfbfdjaffung ber gemeinten Diplomatie.

— ©§ merbe bie befonbere Sftiffton ber ©efeüfdjaft fein, fidj an bie

Söarjlbürger be§ Vereinigten Äönigreirfjy 3U menben unb fie 3U marnen,

forg(icf) 3U3ufetjen, melrf)en Stäuben fie bie §ilf§quelleu unb greitjeiten

be§ 8anbe§ anoertranen, unb namentlicr) itjre Stimmen bem Sdjetmoefeu

ber 5lriftofratie unb be« Oteidjtums unb irjren Kreaturen nidjt ferner

31t geben." £>err 23eate3 erf)ob fid) hierauf unb befürmortete in aus-

fü()rlid)er Sftebe ben erften Antrag: „Der gefärjrlidje Staub ber offene

lidjen 2tngelegenrjeiteu unb bie offenbare ^offnungslofigfeit jeber 33efferung
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unter beut gegenwärtigen oligardjtfcfjen ©rjftent, baZ bie ^yiutftioncn ber

Regierung ufurpiere, Stellen unb SßrtDilegien monopolifiere, Sd)iuad) unb

Unglücf beut ßanb stiebe, ernötigten eine SSeretnigung be§ SSolfeS, um

bte gortbatter &e§ auen @rjftetn§ 311 brechen. ... @§ fülle barjer eine

C55ejeüfd)aft gebilbet werben unter bem Hainen ber Nationalen unb

fouftitutio neuen 2lffo Station." &err Nicolai), eines ber ßidjter

uon 27torr)Ie&one, unter ftüfcte bett Antrag, ©benfo Slpölep ^eltatt,

*ßarlament§mitglteb: „S)a§ SSolf werbe an fein 28erf ber 9tegierung§*

refornt geljett mit ber 23cfttmmtt)eit, SUiäjjigung, 2tu§bauer unb @nts

fd)toffent)eit ber 3ronfibe§ be§ (Srommell. Sie 2Baf)tförper oon (Snglaub

Ijättett eS in ifjrer eigenen föanb, jeben SDüßbrandj 3U berichtigen, wenn

fie fiel) entfdjlöffen, et)rltcr)e 9Wänner gratis tn§ Parlament ju fd)itfen;

aber fie tonnten nie erwarten, efjrlid) repräsentiert 31t fein, wenn ein

üUiann wie ßorb ©brington nur su einem ^oftenbelauf oon 5000 $funb

Sterling oon STcarnlebone in§ Parlament fäme, mä'r)renb fein unglüdtidjer

9ttoale 3000 5JJfunb gefpart tjätte." £>err Niurrougl), Parlamentär

mitglieb, trat nun üor, war aber nadj beträchtlicher Oppofition gezwungen,

5ßta& 31t madjen beut ©eorge £>arrtfon (Arbeiter unb Gbartift üott Spottings

fjam). „SMefe Bewegung", fagte föarrifon, „fei ein SSerfudj ber Mittel*

flaffe, bie Regierung in ifjre eigene §äube 31t befommen, unter fid)

Stellen unb ^eufiouen 3U oerteileu unb eine fcrjlimmere Oligarchie ht§

Seben 31t rufen al§ bie jefct befterjenbe." ör oerlaS bann ein Slmen*

bement, worin er gleidjmäfsig bie ©runb« unb (Selbariftofratie al§

Jeinbe bc§ iBolfs benuttsierte unb erflärte, ba$ einsige -DHttel, bie Nation

3U regenerieren, fei bie (Sinfü^rung ber 23olfad)arte mititjren fünf fünften:

allgemeines Sthnmredjt, 5(bftiuimen burd) kugeln, gteidje 2Bar)Ibiftrifte,

jährtidje Parlamente, SBegfallen ber ©igentumSqualififation. (Srueft

3one§ (ber (5t)artiftend)ef, einer fjodt)artftofratifcr)en Familie angebürig)

unterftü&te ba§ ?(meubemeut unb bemert'te unter anberem: £)a§ ÜBoH

würbe feine eigene Sßofition ^erfrören, unterftü&te e§ biefe Bewegung ber

üUcittelflaffe, fid) ber 9)tadjt unb ber ©teilen 31t bemädjtigett. Stuf ber

Plattform befänben fid) oweifeluobue Diele hungrige Sßremierminifier

(6ljeer§) — öiete Stellenjäger in partibus (Sf)eer§). 3>aä SSolf muffe

fid) jebod) nid)t alliieren mit ben S3rigf)t§ unb ben (Sobben§ unb ben

(Selbintereffen. Nid)t bie (Sfrunbariftofratie, fouberu baZ Öelbiutereffe

rjabe fid) einem rjumanen gabrif'gefefc miberfegt — fyabt bie 23ifl gegen

bie stoppage of wages (2trbeit§lor)n) oerworfeu, bjabe ba§> £urdjgcl)en
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eines guten Slffoätatton§gefefee§ berf)iubcrt — unb c§ fei baZ @elb= unb

Tyabriftntereffe, bie bor allem bn§ 25oIf nieberju^alten unb 3U entiuürbtgen

(trebten. @r feinerfeitS fei jeben SlugenblidE bereit, fid) einer SBetoegung

nnsufcf)lief3cn, bereit 3wetf, ben (SinfUifs be§ §ergog§ bon Sebonfrjire

unb anberer 31t brechen, aber er wolle e§ ttidjt tun, um in tfjre ©teile

ben be§ &ergog§ bon gabrifftaub unb bie &orb§ bon ber ©pinbel 311

fe^en. ((SfjeerS unb ©elä'd&ter.) man l)abe gefagt, bie Arbeiterbewegung,

bie (Stjartiftenbefoegung fei tot. ©r erfläre f)ier ben Ferren Reformern

bon ber üMttelflaffe, batf bie 21rbeitert'taffe iebenbig genug fei, um jebe

Bewegung 31t töten. Sie mürben ber äftittelflaffe nidjt erlauben, fid) 3U

bewegen, faß§ fie fid) ntd)t entfdjliejje, bie SSoIf§dt)arte unb bereu fünf

fünfte in it)r Programm aufäunetjmen. ©ie fotl fid) nid)t felbft täufd)eu.

Sine 2öieberf)oIung ber alten Xä'ufdmugen fei aufcer 3-rage. 9todj einiger

weiteren 3)i§fuffiou, mitten unter beträdjtfidjem Stufrurjr, berfud)te ber

Sßräftbent fid) be§ StmenbementS 31t entlebigen burd) bie (Srflärung, e§

fei fein Slmenbement; er faf) fid) jcbod) beranlaftt, feinen @ntfd)Iuf3 3U

änbern. £a§ SImeubentent warb geftellt unb ging burd) mit einer 2)fajo=

rität bon menigftenS sefjn 3U eins, unter lautem S3eifaH§ruf unb ©cbmenfeu

ber £>iite. 3)er $räfibeut, nadjbem er erf'lärt, ba§ ?(menbement fei bura>

gegangen, fonftatierte unter lautem ©elädjter, er glaube nad) wie bor,

bk Majorität ber gegenwärtigen ^erfouen fei für ©rünbung ber „$on=

ftitutioneüen unb nationalen Vereinigung", ©ie werben batjer mit if)rer

Drganifation borangefjen unb fpäter einen anberen 2lppe({ anZ ^ubtifum

rid)teu — anbeutenb, obgleid) berftedt, bafe, um fünftig Dppofition 3U

bermeiben, nur mit 3ftitgtiebfd)aft§farten berfefjene ^erfonen 3ugelaffen

Würben. £ie (^artiften, tut beften £umor, befomplimeutierten bett Sßrä'ft*

benten mit einem ©aufbotum, unb ba% Meeting trennte fid). 9Jcau fann

nid)t leugnen, bafc bie fiogif auf ©eite ber Gb,artiften felbft bom ©tanb=

punf't ber öffentlich prottamierten ^riii3ipieit ber 3lffo3iation war. ©ie

will bie Oligarchie ftür3en. Surd) Slppett bom SQHuifteriunt an baZ

Parlament. Siber ma§ ift ba§ sJ>cintfterium? Sie Kreatur ber parla=

mentarifebjeu Majorität. Ober fie will btö Parlament fluten burd)

2IppeU an bie 28af)tförper. 2(ber wer ift btä Parlament? 3>er frei=

gewählte 9tepräfentant ber 2Baf)tforper. bleibt aifo nur ©rweiteruug ber

2Bai)Iförper. Verweigert man, fie burd) 9(nnaf)me ber 2Sotf3d)arte 31t ben

Shnettftonen be§ SolfeS felbft aufzuweiten, fo gefreut mau, bafe man

bie alte Slriftofratie burd) eine neue 31t erfefcen ftrebt. 2>er befteljeuben
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Oligarchie gegenüber möcfjte man im Tanten be3 2>oIf e§ fpredjen,

Siigleid) aber ocrmciben, baß baZ SSoIJ tu eigener Sßerfon erfdjeint, toenn

man e§ ruft.

(Eine 3)ebaffe über 'preuften im Oberf)au£.

fionbon, 21. 9Hctrs 1855 (9?. D.sß., 24. SKärj 1855).

3n ber geftrigen ©ifcung be§ öaufeS ber Sorbs brachte Sorb Stmb*

fjurft, ber alte ftotfege oon Sioerpool mib (Jaftlereagt), feine lüugft an?

gcfüubigte Lotion „über ba% S3erfjcütiti§ SßreufjenS gut SBiener ton*

ferens" bor. 3^ei llmftänbe, bemerfte er, fjatten in legerer 3ett btefer

[frage neues Sntereffe berliefjen: bie 23otfcfjnft be* fterbenben ®aiferS

oon Siuftlanb an beu preufsiferjen §of, ha* 9)canifeft oon 2IIej:anbcr IL,

morin er bie Üßolitif $eter§, ÄatfjarinenS, SUesanberS unb feines SSaterS

31t ooffenbeu oerfpricfjt. Sßte Shifefanb felbft bie preufjifcfje Sßolitif aufs

faffe, möge man an§ folgenben SluSgugen einer geheimen ©epeferje er*

fefjen, bie $0330 bi SSorgo fürs oor 2IuSbrucfj be§ Krieges oon 1828

bis 1829 an 9kffelrobe gerietet. (SS laute fjier unter auberem: „Sßenn

Srufjlanb 3U 3 1uang§mafevegeln gegen bie £ürfei greife, fei aller ©runb

31t glauben, bafj Sßreufjen ifjm in feiner SBetfe opponieren roerbe, fon=

bern u:ngefef)rt. ^reufjenS Haltung, sugfeid) frei unb freuublicfj, mirb

als mächtiges £inbermS auf aubere Staaten roirfen unb fie jur 2tn=

nannte oon SHefultaten bringen, entfprccfjenb ber Sürbe unb ben 3nrer-=

effen Stußfanb». ©S mirb notmenbig fein, ha* berliner ftabittett 3U einem

gerotffen Umfang in biefeS Vertrauen 311 gierjen unb eS 31t überzeugen,

hak bie Stoffe, bie mir Sßreufjen aumeifen, bagu beitragen mirb, bie glücf-

licfje 2Sertraultdt)fett smifcfjen ben beiben Souoeränen unb ben beiben £>öfen

3U bermefjren." 2Bar eS möglich, ruft ßrjnbrjurft aus, in merjr pvopr)e=

tifcfjem (Seift bie SHtcfjtung 3U antigipteren, bie ber preußifcfje £>of in ben

legten fecfjs ober gmölf Monaten Perfolgt r)at? Preußen fjabe aflerbtugS

bie ^rotofoffe Pom 5. Sesember, 13. Sanitär unb 9. Stpril mitunter*

Seidjuet. SDer 3wecf biefer 5JkotoMe mar, bie Räumung ber 2)onau-

fürftentiimer tjerbeipfüfjren unb (Garantien 311m ©djufce ber Unabhängige

feit beS Sultans unb ber Integrität ber Surfet 31t erhalten. Qabe ber

preujnfdje £of biefeut 3'uecfe gemäfj gefjanbelt? 23ei (Megeufjeit ber

Slnleifje oon bretfeig Millionen Salem für militä'rifdje Operationen fjabe

Sharon 9)lanteuffel erflärt: Sßreu^en fjabe feine Meinung über bie ruf;

fifdje üßolitif in ben obenermäfjnten ^rotofoüen bafjiu auSgefprocfjen, bafj
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ein großes Unrecht begangen morben; aber e§ betrachte fid) nidjt Der*

pflichtet, tuetter 311 gef)en nnb aftio teitsunelmten. — 6ei btefe Spradje

bie einer großen Nation? ilnb fei ^reufjen nidjt sunt ©djitk ber dürfet

au§brücfitcfj oerpftidjtet burd) bte Verträge üon 1840 nnb 1841? Saron

9ttanteuffel f)abe fjtnsugcfe^t, bie itnabl)üugigfeit £>eutfd)Ianb§ ober beutfc^eu

3ntereffeu feien nidjt in betn Stoift inöölöiert unb Preußen baljer ntcr)t

oerpflidjtet, irgenbmeldje Dpfer 31t bringen. 23arou 9ttanteuffel fjabe aber

felbft in einem anberen 2)outment ba§ ©egenteit fonftatiert. Übrigens,

roenn ber 3ar fid) einmal tonftantinopelS bemäd)tigt, werbe cS über*

flüffig fein, ferner üon bentfd)er ltnabpngigfeit unb beutfd)en Sutereffeu

gu fpredjen. ©ie müßten bann einer übermiegenben 9)ind)t unterliegen,

^adjbetn Sorb Srjnb^urft bann nodj angefpielt auf bie ©ntlaffung be§

triegSminifterS 23onin, auf beS ©efaubten 23unfen 3uriitfberitfung üon

Sonbou unb auf baS Abmelden einer Antmortabreffe ber preußiftfieu

Kammern auf bie Sljronrebe, fommt er „311 bem gtueiten 21 ft biefeS

politifd)en 2)ramaS". Wad) Verlauf einer geraumen 3eit b,abz Dfterreid)

für geeignet gehalten, üon 3hißlanb bie Räumung ber Sonaufürfteu*

tümer 3U forberu. 2)iefe ^-orberung marb aufgefegt unb nad) 23erlin 3um

Unter3eid)tien gefcfjitft. 2>on Berlin mürben ($egenüorfd)läge nad) SBien

gefanbt, burdjauS uti3ureid)enb, aber 3eitüertuft üerurfad)enb, fofern fie

ben Alliierten 3ur Prüfung mitgeteilt merbeu mußten. Stufetanb unter*

beS rjabe bie gürftentümer geräumt, jeboer) einen £eil aus mtlttärifdjen

©riiubeu befe^t gehalten; Preußen l)abt fid) bann üon ber ^onföberation

Surücfgesogen, weil 9htßlaub allen üernüuftigen 2Infprüd)en genügt jmbe.

23on biefem Stugenblicf fjabe ^reufeen alles aufgeboten, bie glätte Öfter*

reid)S 31t üereiteln. 3u biefem 23et)ttf b,abe eS, großenteils mit förfolg,

bem 23unbeStag unb ben ei^eliten bentfctjen Staaten $orfd)Iäge genmcfjt.

3ur felbeu Seit banfte 9htßlanb sroet beutfdjen Staaten öffeuttid) für

ttjre Steigerung, fid) ben Alliierten att3ufd)tieBen. @r (Stjnbrjurft) fomme

jefct 3um brüten unb legten 2lft beS SramaS. ®ie Alliierten fjätteu eine

3ufammeufnuft für ben 8. Auguft 31t SBten feftgefeßt gehabt, um 31t

entfd)eiben, ma§ üon Stußtaub als ©runbtage jeber üorläufigeu ^egogta*

Hon 3U oertangen. Sa fei in ber l)erfbmmlid)en Seife Preußen Anzeige

gemacht unb btefe mefjr als einmal u>ieberl)olt luorben. ^reußeu babe

nid)t auSbrücflid) üermeigert bei3itmofmen, in ber Xat fid) aber nid)t bei

ber touferett3 eiugefuuben. Sufotge feiner Abmefent)eit Ratten bie Alliierten,

ftatt ein ^rotofoll aufsufefcen, eine dlok unter3eid)ttet, bie als ©runblage
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fünftiger lliitertjanblnng btc üier fünfte niebergclegt. Siefe Dier fünfte

feien bann Shifelanb jur Slnuafjme Dorgelegt morben, ba» oerroeigert, fie

anmuetmieu. Sßreufjen feinerfcttS Deröffentlidjte itnb girfulterte ein S)ofu-

nient, morin e§ Cnnmcnbungen gegen bie üier fünfte erljob. (Sbenfo

fitljr c§ fort, auf bem 23unbe§tag nnb bei ben einselnen bcntjd)en &öfen

ben Slnfdjlujj ber Keinen beittfcfjen Staaten an bie dauerten 5U Ijhibern.

Mad) Slbfcfjlufj be§ Vertrags Dom 2. ©cjcmbcr wirb Preußen mitgeteilt,

bafe tarn für feine 5Ibr)äfion gelaffen morben. ^reujjen fdjlug ab, bei»

gutreten, erflärte fidj ober bereit, abgefonbert äfntlidje Verträge mit gfranfc

retcr) unb ©nglanb etii3itger)en. SSon bem 21ugcnblitf, mo lefctere biefen

23orfrf)(ag annahmen, fiabe e§ in üerfd)iebenen 9?cgo3iationen unb üerfdjie*

benen SSorfcrjlägen 3ar)llofe attobififationen öerlangt, oon benen fietjer mar,

bafe g-ranfreid) unb Gmglanb fie oermerfen mußten. SBcnn er (Snnbljurft)

Don Sßreufjen fpredje, fo meine er ba§ of ftgtellc Sßreufeen. @r raiffe,

bafe bie preufeifdje Nation ber grofjen aTje^rga^I nad) antirujfifdj gefinnt

fei. Unbegreiflich fei, wie ^reufeen, nadjbem e§ fidj weigerte, bem Ver-

trag oom 2. SDesember beizutreten, »erlangen fönne, 3U ben äßiener 2kr=

fjanblungen angesogen 3U werben, ©r t)offe, bie alliierten 9)cädjte mürben

unter feinem SBorroanb einen preufjifdjen ©efcljäftSfitrjrcr gulaffen. ©e=

fdjälje ba§ (Segenteil, fo mürbe Dtufelanb ftatt einer gtuet (Stimmen auf

bem Söiener tongrefc befi^en. Sie prcufeiicrje Diplomatie fei feit griebrid)

bem ©rofjen unoeränberlid) geblieben, ©r erinnere an 1794, an bie

3eit furj oor unb nad) ber ©djladjt Don 2Iufterli(3 ufm. ßorb Klaren»

bon: (5r molle fid) barauf befdjränfen, einige Süden auszufüllen in bejug

auf bie Mitteilungen, bie jmifdjeu ©nglanb unb Preußen ftattgefjabt.

üftacfjbem bas ruffifdje Kabinett bie SBebingungen ber 21fliierteii üermorfen,

mürbe eine ftonfereii3 ber refpeftioen 23eüol£mädr)tigten äuiannnengerufen,

bie iubcS nidjt abgehalten merben tonnte, meil ber ffiepräfentant ber

preu&ifttjen Regierung ntct)t beimol)nen mollte. Später r)abe ifjin smar

ber preußifdje ©efanbte su ßonbon erflärt, feine Regierung moüc tyrem

SeDoÜmädjtigten in SBien bie üerlangte Erlaubnis geben, ©r ((Staren*

bon) l)abe jebod) erflärt: „@§ fei 311 fpät." Sie Äorrefponben3 sroifdt)eti

$reufeen unb Dfterreid) habe Stufelanb gebient. SSor ber 3eidjnung be§

SSertragS oom 2. Sejember fei Sßreufeen fdjon gum 3utritt cingelaben

morbeu, aber oergeblid). $reufjen Ijabe Derlangt, unbebingt jur neuen

touferen3 gugelaffen 31t merben, meil fie eine g-ortfe^ung ber früheren

^onfereus, bie uod) nietjt beenbigt, unb tum ber e§ fid) fcineSroegS 3urücf*
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gesogen. 3n be^ug auf bn§ ledere oertuicS bie engtifdje Regierung auf

bie £atfad)e, bafc bei einer früheren ©elegenfjett feine föonfereng ftatt=

fiubeit tonnte, roeif ^reufeen nicfjt beituobnen moüte, obgleid) mteberfjolt

gebeten. 2)ie neue ftonfereus fei and) burdjaus feine ^rtfe^ung ber

alten, ba, aU Dfterreid) int Dftober unb DJooember Jranfrcid) unb ©ng*

lanb erfucfjte, fie wieber anfjnnefjnien, geantwortet toitrbe, baf$ bie 3eit

für ^rotofoüe unb ^ouferensen üorbei, bafs aber, roenn Dfterreid) eine

ftriegöoerpffidjtung mit ttjnen eingebe, fie suferjen wollten, ob triebe au§=

fiifjrbar fei. £ie§ f)abe pm Vertrag Dom 2. 2)e3ember geführt. Wlan

fei fpäter bereit geroefett, Spejialüerträge mit ^reufjen ein3ugel)en. „?tber

5|srcufeen 311 erlauben, aüe ^rioitegieit in S(nfprucf) 311 nehmen, oI)ne

trgenbeine ©efafjr 311 teilen — e§ unbebingt 31t einer Sonferetts 31t

=

Sulaffeu, bie in ^-rieben enben, aber aud) 3U einem ftrieg auf größerer

(Stufenleiter fübjen fann — ofjne feine (Srflärung, tuas feine ?lbfid)ten

ober feine
s
4>oIitif — ofjne ha^ e3 mit un§ eine unmittelbare ober eüeu=

tueüe äkrbiubung eingebt — ofjne 311 toiffen, ob e» in bie S?onfcreit3

fommt af§ Neutraler, al§> %c'u\b ober al§ 5r?unb — °a§ tft abfotut

unmöglitf)." 2)ie fpäter öon ^reufien abgefanbten Spe3iatmiffioiteu feien

in £onbon unb ^art3 gleid) freunblid) aufgenommen morben, fjättett inbeS

&i§tjer 3U nicfjt§ geführt. 3nbe§ betrachte er bie Skrbattblnngeu nicfjt

al§ abgebrocfien. ©rft oor brei £ageu feien brei 2Sorfcfjläge gemadjt

werben, llnglücflicfjermetfe jebod) feien bie äßtener ^onferengen eröffnet

worbeu, wäbrenb ^reufjen burd) feinen eigenen 21ft aiiygefdjfoffeu blieb,

©ine grofee 5ftad)t tüte ÜJkeufjen bürfe fid) ntcr)t in engfter beutfcfjer 23er=

fctjloffenfjeit rjaltett. 3J?an fja&e mteberfjolt gegen biefe Haltung retitott*

ftriert. Sie beftänbige Slttttoort fei, baß ^rieben bie s
45olitif $ßrenfjen§.

Seine ^olitif fei aber in ber Xat Weber europätferj, uoefj beutfd), nod)

ruffifd), mefjr geeignet, Dfterreid) 3U burd)freu3en, al§ 9hiBlanb in Sdjad)

3U fjalten. £rofc aUebent föntte Sßreufjeit ntcrjt lauge in ber Sfolieruttg

oertjarren, fobalb grofje europätfcfje 3ntereffen auf beut Spiele ftefjeu.

@§ fönne nid)t auf DflufjlanbS Seite treten, im SBtberfprudj mit beut

^ationalgcfübt in Sßreufeen unb 2)euifd)laub. 2Iuf ber Seite 9htf$laitbs

gegen Dfterreid) roiffe e§ motjl, baft e§ in Sfbbättgigfett Don erfterem

geraten merbe. @§ molle nicfjt auf Seite Dfterreid)§ treten. ©§ f)abe

im ©egenteil eine unfreuubltcfje Haltung gegen Dfterreid) eingenommen.

f
,3d) fage batjer, bnfi Preußen fid) in einer oereinfantten unb falfcfjen

Sßofition befinbet. S)te§ mag genugtuenb fein für feine ^etnbe, aber e§
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mirb tief bebauert Don feinem Alliierten nnb ben Patrioten feiner eigenen

SBeöölferung." (5§ mürben, oerfidjerte er fd)tief3ltd), feine Anftrenguugcu

gefpart merben, nm ^reufsenS SDtttmirfnng 31t gemimten. — 3m Unter=

rjanfe interpellierte Sorb 2B. ©rasant ben ^remierminifter, „ob ber

üfterreid)ifd)e (itefaubte Pon Sorb (5(arcubon eine (Erläuterung Perlnngt

megen ber Pon Sir Stöbert $eet bei feiner Steumal)! geäußerten äöorte,

bafc fein 3l6fd)lu|3 ber oftlicfjeit $rage befriebige orjtte bie SBieberfjer*

ftelluug öon $olen nnb Ungarn?" Sorb ^almerfton, ftatt irgenbeiner

Antmort auf biefe 3?rage, gratulierte fid) erft, bafe Sir Stöbert $ecl eine

Stelle in feiner SIbmimftratton angenommen. 2Ba§ Ungarn betreffe, fo

miffe Cfterreid) feit lauge, bafj ©nglanb feine Trennung oont <Saifer=

ftaat al§ ein grofjeS europäifdjeS llnglüd betrachten mürbe, ba ber ^htifer-

ftaat al§ (Sefamtförper im Sentrum Pon Europa ein mefentlidjeS Cle-

ment beS @leid)gemidjts ber 9)täd)te fei. SBoS Sßolcn angebe (beträd)t=

Iid)e§ ©elädjter marb f)kv erregt burcrj eine flehte ^aufe in $almer=

fton§ Antwort unb bie fonberbare Art, momit er feine Siebe mieber

aufnahm), fo fei e§ feine Slnficrjt, bafe ba* tönigreid) ^olen, wie je£t

fonftituiert unb mie je^t befeffen, eine fortmä'breube Srorjitng für SDeutfd)-

lanb fei. 3nbeS Stipulationen megen einer Steugeftaltung ü}>oleu§ bil=

beten feinen Seil ber fünfte, morüber gegenwärtig in SBien uerf)anbelt

merbe. 3ubeS bätten (Sutgtattb unb ^ranfreid) fid) oorbebalten, je nad)

llmftäuben ober ben ©reigmffen be§ Kriegs ben Pier fünften, auf bereu

©runblage man je^t unterfjauble, anbere Stipulationen I)in3U3iifügen, bie

ibnen für bie fünftige Sid)erl)ett (Europas mefeutlid) fdjeinen möchten.

Über bie leiten Vorgänge in ber £rim.

Öonbon, 23. SOtärj 1855 (9t. D.=3„ 26. 9Jtärs 1855).

Söäbreub 31t SSten bie 2krl)anbtnngeu für ben ^-rieben, geben in

^rattfreid) bie Stüftuugen für ben ^rieg ooran. 2>en sefnt 3>mifionen,

bie fid) jetst in ber Strim befinben, merben bier neue nad)gefd)irft, mo=

Don 3mei im beginn ber Kampagne eine SteferPearmee 31t ^onftantiitopel

bilbett füllen; eine biefer ©iütftonen mirb ans ber fatferltcrjen (Sarbe 6c«

ftebeu, eine anbere att§ ben oereiuigten C'litefompagnten (©reuabiere unb

23oItigeure ber
s
4$arifer Armee). Sie groei anbereu SDmifioneu (elfte unb

3mölfte) merben in biefent Augenblid bereits Perfd)ifft ober fou3entriert 3U

Xoulou unb Algier. £iefe frifd)eu 2>erftarfungen merben bie frau3öfifd)e
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STruppenftärfe in ber Krim auf 100 000 bis 110000 Wann bringen,

roä'brcub gegen ©nbe ?lpril bie 15 000 pemontefen unb ^a^Ireicfje britifdje

SSerftärrungen eintreffen werben. ?(bgefcf)en bon allen Sdjmierigfeiteu

bon rein lofatem (Sbjarafter, bleibt immer ber Smupteinmurf gegen biefe

2lrt Kriegführung in ber Krim, baB fte ein gange§ Viertel ber biSboniblen

ÜDtadjt 3franfreia>3 auf ein fefunbäreS KriegStbeater wirft, wo felbft ber

größte (Srfolg nidjts eutfdjeibet. £er fiftibe Sßert, ber beu (Srfolgeu unb

9Heberlagen in ber Krim gegeben loorben ift, fdjlägt mit berbobbelter

SBudjt auf beu Urheber be§ ©d)ema§ surftet. Sebaftopol ift weit baüon

entfernt, für SHe^anber II. Dtofjlanb 31t fein, aber e§ ift granfreitf) ge*

morben für Bouaparte. — 2Ba§ bie totalen Scrjwierigfeiten anfangt, fo

ift ftar, baß ber (S{jerfone§, in biefem 2tugenblitf bie ©rabftätte bon

Saufeuben bon Üftenfctjen unb Sieren, fidj beim erften Sonnenftrat)! in

ein £reibfjau§ peftartiger Krauf'beiten ummaubeln wirb, ©efefet, bie

Slttiterten bringen ibre Strmee auf 150 000 Dftann, fo wirb bie 2tütn^

mittelfrage in ber bon bm Muffen bereits abgegrafteu unb fornarmen

Krim um fo fernerer 31t löfen fein, al§ bie Muffen nidjt üerfer)fen werben,

baZ Biet) gur redjten 3ett unb bor i()nen felbft feinen Dflüdgug antreten

gu Iaffeu. — 2Sa§ bie öinberniffe betrifft, bie ber Belagerung bon 2e=

baftopol inSbefonbere feitenS ber ruififcfjen Sugenieure (sunt 3Teil ^ran*

301'en) in btn 2Beg treten, fo liefert bie Affäre bon iUalaf of f bagu

einen belerjrenben Beitrag. Seit ungefähr einem 9)tonat mar befanntlid)

bie Belagerung 31t einem ©tittftanb gefommen, aber bie Slnfunft bon

biet frangöfifdjen Brigaben (eine bon ber achten unb graei bon ber neunten

Stfbifion) erlaubte, einen -Teil ber englifdjeu Infanterie abgulöfen unb

bie £randjeen ftärfer 31t befeijen. ©leidjgeitig gab bie Stnfunft ber @eue=

rale Stiel unb Sone» — ber erftere bom frangöfifdjen, ber letztere oom

cuglifd)eu ©enieforpS — beu BelagerungSoperationeu neue Sebljaftigfeit,

unb fie üerfudjten gerjler gut 3U maerjen, bie ber (Sigenfinn be§ fran*

göfifdjen ©eneratS Bifot unb bie nitnierifcrje Sdjmä'dje ber britiftfjen 3n=

fanterie oeranlaßt rjatteit. ÜJkue Slpprocrjen mürben gentadjt, befouberS

auf ber englifdjen Seite, mo eine parallele eröffnet warb ungefähr

HOO Darb bon ben ruffifdjen Sßerfen auf bem fiu'igel bon 9ftatofoff.

(Siuige bon beu neu erridjteten Batterien gingen fo weit bor nad) ber

©eite bon 3nfermau, baB fie einem teil ber ruffifdjen Batterien in

ben 9Kiden gefommen mären ober fie enfilabiert Ratten, fobalb ifjr ^euer

eröffnet merben tonnte. Sie ruffifdjen Sinien, mie jeoe Karte geigt, er*
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ftretfen fidj in einem rjalbrunbcn 2?ogen üon ber Duaratitäuebudjt gum

inneren ®rteg§ljafen nnb üon fjier pr ©djtffSrtenmcrjt. Sluf ber it»eft=

lidjen Seite ber lederen erftredt firf) eine ffieitje üon ben 9htffen befe^ten

&ör)en; bie beträd)tlidjfte btefer Jpßfjen ift ber fciigel üon EÖtalafoff, ber

burd) (eine bcrjerrfcrjenbe Sßofttton ben ©djlüffet be? galten ruffifdjen

red)ten gffügelS bilbet. 8luf ber Oftfette ber ermähnten 23udjt befinbet

ficr) eine anbere Antjölje, bie, oollig unter bem fteuer ber ruffifdfjen 23at=

terien unb ifjrer SfrtegSfcrjiffe, fo lange aufcer bem 23ereidj ber Alliierten

blieb, al§ fie nid)t üotlig bie Skrbinbung gnrifcrjen ©ebaftopol unb Snfer*

man abfdjueiben tonnten, eine üBerbinbung, bie itirerfeitS befdjü&t mar

bind) ba§ Tyeiier be§ $ort§ unb Batterien ber Morbfeite be§ &afen§.

(Seit aber bie Alliierten im Dfteu unb ©üboften üon 9ftaIafoff $oft«

tionen für Batterien gefunben Ratten, bie bie ruffifdjen Linien im Müden

unb auf ben ^laufen bebrot)ten, erhielt jener neutrale £>ngel bebeutenbe

SBidjtigfeit. Sie Muffen fanbten barjer in ber Madjt üom 21. g-ebruar

eine Partie Arbeiter bafjin, um eine Meboute barauf §u errieten. Am
folgenben borgen mar ber lange ©raben unb ein beginn ber 23ruft=

mefjr ben Alliierten fid)tbar. Siefett fd)eint bie SBebeurung ber ruffifdjen

Arbeiten unüerftänblid) gemefen ju fein. 2ßenigftett§ tjinberten fie ifjren

Fortgang nid)t. Seit nädjftfolgettben Sag jebod) mar bie Meboute in

irjren llmriffen fertig, obgteidj, ma§ bie Siefe be§ ©raben§ unb ©tärfe

ber Söruftmetjr betrifft, nod) feljr uitüolltotumen. 3efct entbedten bie Al=

liierten, bafj biefe§ Sßerf bemuuberungSmürbig lag, um ifjre eigenen

cnfilabierenbeu (in fylanfen unb Müden neljmettben) Batterien 511 eufita=

btereu, fo gut mie nufclo? su madjen. Sie Ingenieure erflären, bafc ba%

SBerf um jeben $rei§ genommen merbeu muffe. Ganrobert organifierte

barjer unter bem gröf3ten ©efjeimni? eine ©turmfolonne, beftefjeub au%

ungefähr 1000 3uaüeu unb 3000 ©cetruppen. Sa bie 23efeljle erft ju

einer fpäten Stunbe gegeben merben fonnteu unb unermartet maren, üer*

ging einige 3eit, bi§ bie Sruppen auf ifjrent Menbe3üou§ptat3 üerfammelt,

unb e§ mar 2 Uf)r morgen? (2*4. Februar) gemorben, beoor fie 3U111

Sturm aufbrechen tonnten, bie 3naüen an ber Spi^e. @tn furjer 9ftarfcrj

bradjte fie 20 5?)arb üor ben ©raben. 2Bie gemöf)itlid) bei fold)er Art

üon Angriffen mar fein ©djuft abzufeuern; bie Sotbaten rjatten bie Sßer*

fuffionSfjütdjeii üon irjren ©emerjrett 311 nehmen, um nu(3tofe§ unb geit-

tötenbeS feuern 311 üerbittbern. SJSIöfclicr) erfdfjoHen einige ruffifdje $0111=

maubomorte; ein ftarf'eS föorp§ Muffen, int Innern ber Meboute, erf)ob
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fid) Dom (Srunbe, legte feine Surfen nn auf bei- Spi(3e bcr SSrufttoe^r

unb warf eine Saloe in bie 2Ingriff§folonne. Sic Juanen, fanin auf*

gehalten bind) bie abfduiffigen Seiten beö uuootlenbeteu (§raben§ unb

2M3, maren in einem Jlugenblicf in ber Sieboute unb führten mit bem

iöajonett auf ifjre ©egncr lo§. (Sin fürdjterlidjeS §aubgemenge faub

ftatt; nad) einiger 3eit bemächtigten ftdt) bie 3uaoeu ber Hälfte ber Sie*

boute, unb fpäter überliefen bie Stoffen fie tönen gänslicfj. llnterbeS hatten

bie Seefotbaten, bie btn 3uaben in furser Entfernung folgten, eutmeber

ifjren 2Beg Dertoren ober madjteu au§ einem anberen ©runbe fjatt auf

bem Stanbe be3 £ügel§. §ier mürben fie auf jeber glanfe üoii einer

ruffifdjen Kolonne augegriffen, bie fie nad) ber$tt)eifeltem Sßiberftanb beu

&ügel tjinuntertrieb. UnterbeS tagte e§; bie Stoffen sogen fid) eilig Dom

£iiget guriicJ unb tiefen bie Steboute in ber £anb ber Buaoen, auf bie

nun bie gauje ruffifdje StrtiEerie, bie auf biefen $unft gerietet merbeu

fonnte, tfjr fteuer eröffnete. Sie 3naöen marfeu fid) einen 2Iugenblicf

nieber, mäbjenb einige öütfjfenfcfjüfeen, bie fie begleitet fjatten, an beu

ÜJtotafoffroerfen fjerauffrodjen, um auf bie ruffifdjen Kanoniere bitrd) bie

©djiefjfdjarren ju sielen. 2lber ba§ gfeuer mar 31t ftarf, unb balb fjatten

fidj bie 3uaoen äurücfsugie^en auf ber Seite nad) Snferman 5«, 100 fie

gegen bie Batterien metftenS gebeeft maren. Sie behaupten, aüe ifive 23er-

nmnbeten mitgenommen ju fjaben. Sie SSeranftaltungen ber Stoffen maren

fo gut getroffen, haft bie gfranjofen erflären, ifjr ganzer ?>tngriff§plan

Ijabe itjuen »erraten gemefeu fein muffen. Sie ruffifd)e Slttacfe auf bie

Seefotbaten mar gans unb faft augeublicfiid) erfoigreid), roäfjreub itjr

Stocfjug ™§ ber unoollenbeten Steboute bie nid)t unterfingen 3uaoeu

einem übermältigenbeu geuer auSfefcte, baz fd)toeigeu mufjte, folauge ber

fampf innerhalb ber Steboute mäl)rte. ©eneral goren mürbe laut im frau*

göfifdjen Heerlager angeklagt, bem fteinbe bie geheimen 23efd)Iiiffe beS

^rieg§rats mitgeteilt 311 Ijaben. Sie Stoffen aber ijaben U)re Sieboute

behauptet unb maren feitbem eifrig mit beren SMenbung Defdjäftigt.

Siefe Sßofition ift oou großer 3Bid)tigfeit. Sie firfjert bie Communis

fation mit Snferman unb bie Stntonft oou 3ufuf)reu oou tiefer «Seite.

Sie bebrofjt bie ganje Siedjte ber SelagerungSroerfe ber SlUiierteu. Sd)lief3=

Iid) f)abeu mit ttjrer ©iunat)iue bie Stoffen bie Dffenfiöe ergriffen.
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9Zeue$ 3uv ©efd)id)fc bcr fran3Öfifd)cn Sllüat^.

Bonbon, 24. Wl&ti 1855 (9*. D.=3-, 27. SNärj 1855).

Sie Sßrefj, St§raelt§ Organ, erregte k^tc 2Bod)e einen Sturm in

einem ©lafe SBaffer burdt) bie 23eljauptung, „^aifer £ouis" fei baZ einige

&inberm§ gegen ben 2lbfd)tuß beö JriebcnS unb fjabe Dfterrcid) bnrd)

eine geheime „Übereinfnuft" an fid) gefeffelt, bie e§ lo§3ütt>erben ftrebe.

Sie £orte§ fjaticn bisljer bie engltfdHranjjöftfcfje SlUtana als tljr Oftacljs

merf btubigiert. §atte nid)t üjr fiorb 9)Jatme§burp ben 23imb mit 23ona=

parte befiegelt? ©djüttete Si§raeli nid)t im Parlament feine ©arfaStnen

auf ©rasant unb SBoob, bie frebterifd) oor ifjreit SBäljIern ben @taat§*

ftreid) üom 2. Scsember berlenntbet tjätten? SBaren feit 3mei Sauren

auf ber Sribüue unb bcr treffe uidjt bie £orie§ bie lauteften £erolbe

be§ Krieges? Unb nun plößüd), oljite Übergang, ganj ofjne alle miU

berube limftänbe Snfimiationen gegen bie frangöfifdje Slllians, Sfasüg*

Iid)feiten auf ben „SJaifer SouiS" unb [yriebensljomilie? Sa3 after§=

fd}mad)e Organ ber SttttorieS, ber Corning Öeralb, uneingemeiljt in

ba§ ©efjeimmS ber Parteiführer, fd)üttclte bebenflidj ba% £>aupt unb

murmelte fjeftige Sßrotefte gegen bie tljtn unbegreiflichen ^aEuätnattonen

ber $reJ3. Sediere fommt inbe§ rjeute auf baz berfjängniöüolle Zfyma

Sitrütf. Sluf ifjrem Stopfe ift folgenbe grofegebrucfte 8lnfünbigung äuge*

fdjlagen: 2Bid)tige limftänbe fyaben tranfpiriert. 2113 mir neulich, fdjrieben,

mar bie 2lu§fidjt borfjauben, ba$ ber Sfrmgrejj re infecta aufbreche unb

ßorb 3ot)u Buffett plöfclidj nad) (Snglanb 3urücfferjre. Ser beränberte

Son Dfterreid)» gegen D^ufelanb feit bem Sobe be§ S?aifer§ 9Hfolau§

unb befouberS bie ChrfTärung be§ öfterreid)ifd)en S?atfer§ an 2üej:anber II.

^aben smeifetcnume 311 Meiern Otefultat beigetragen. SBir Ijaben öhunb

3U glauben, bafj ber ftatfer bcr gfransofen bie Jginberniffe, bie gegen

eine altgemeine Sßasififation beftanben, entfernt fjat unb bafj granfreidj

3uftimnten mill 3ur Dölltgen [Räumung ber Strim oljne irgenbmeldjc 93e*

bingnngen über gerftöruug ober SScrmtnberung ber Söefefttgungeu biefer

s
^roDiit3. 3ur Stufflänmg btcfe§ DrafelS uermeift bie $refj auf „bie

autljentifdicu SeiailS ifjreS SettarttfelS". Sonberbarermcife miberlegen

gerabe biefe Setail» ben auf fie gegrünbeten unb ifjnen üorrjergefanbtcti

©djlujs. „Sie 2lugelegcutjeiten su 2Bten", Ijeifct e§ in bem ßettartifel,

„werben ftünblid) minber rationell unb befriebigenb; unb e§ ift mid)tig,

bajs bie erleuchtete Meinung auf beiben Seiten be§ Kanals irjren ©ht=
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ftufe ausübe jur SBermeibung oou Skfultateit, bie gleid) ärgerlich mib

bebaueruömert auffallen ntbd)ten. . . . SSäre bie engltfcf» = fraii3öfiid)e

Slffiang aufridjtig gemefen auf Seite unferer SUHnifter im Safore 1853,

fo mürbe loa^rfctjeiiiltd) bte ©elegcnbjeit 311m Kriege gefehlt Ijaben; aber

meint notmeitbig, toä're feine ^yüfjrung aller SBar)rfcr)einlic3r)fett nad) fteg=

retrf) unb erfolgreidj geiüefen. Statt foldjer fjerälicfjen 2ltliaii3 mit ^ranf»

reief) mürbe ein Sarjr Don ber britiferjen Regierung üergeubet mit bem,

roa§ fie 2lbr)äfion ber großen betttfdjen Staaten nannte. üfttcrjtS

tonnte einen Krieg mit 3hifslanb rechtfertigen auf Seite ber SBeftmädjte,

al§ ber fefte CSntfdjtnfe, fein Dreier) im Silben materiell 311 fd)inälern.

©a§ ift bie eitrige Söfung ber orientaltfdtjen $rage. 1853 mar bie

©etegenrjeit günftig; fie ift Derloren morben. 3e^/ Sd)ä£e, Armeen,

Dtuf finb gleidjmä&ig Derfdjmenbet morben. hätten mir 1853 rjerjtid)

mit graufreid) ger)anbelt, fo rjätien bie beutfdjen 9)iäcf)te in unfere %ufc

tapfen folgen muffen. 2Sa§ ift jefet gefd)ef)en? SDer Kaifcr Don Öfter*

reid) rjat bem Kaifer SUe^anber Don Drujjlanb Derfidjert, .baß Cfterreid)

meber bie ©rensen feines DJeidjeS 3U Derminbern, nod) irgenbeine Sd)tnad)

über fein ©ebiet 311 Derfjängen fucr)t\ Sicfe Sorte laffen nur eine Deutung

311. 2öa§ bie geheime itbereiufuuft 3mifd)en $raufreicr) unb Cfterreid)

betrifft, auf bie mir früher attgefpielt, fo finb mir burd) rjofje Autorität

Derfidjert, bafc, obgleid) fie auf maf)rfd)einlid) permanente Sßerbiubung

3mifd)en ben betbett Dtetdjen beutet, nicr)t§ barin enthalten, ma§ not*

menbig su einer Snbafion ShifjianbS feiten§ ÖfierreidjS führen müßte. —
2>er Kaifcr Don Dhtfjlanb ift bereit, ^riebenöbebinguugen ansuncrjmen,

bie 3mar feine Söfung ber orteutalifcfjen $rage bieten, aber gmetfelS*

or)ne ein 3ugeftänbui» Dereitetter 2(ggreffion unb einigermaßen eine 83uße

für bie ©ematttat finb. 2Bir glauben, bafc bie ©elegenrjeit für eine

großartigere ^olitif Derloren ift unb bafc bte Kombination Don Um*

ftättben, bte bie ilnabtjäugigfeit Don ©uropa gefidjert tjaben tonnte, nid)t

fo balb roteberferjren mirb; aber ein triebe, im gat^eii Dorteiltjaft für

(Suropa, nüfclicr) für bie Sürfei unb nid)t enterjrenb für bie äßeftmädjte,

fann jefct nod) erhalten merben. SBir rjabeu ©runb 31t fürdjteti, bafj ein

foldjer triebe nid)t negoziiert merben mirb. 2Ba» ift baZ §inberni§? . .

.

2>er Kaifer ber fjranäofen. SBäre er, trofc ber nun ungünftigen llm-

ftänbe, nod) ber Meinung, bafc bie Söfung ber orientaliferjen 5rage §u

unternehmen fei, fo mürben mir nicfjt fagen, ba$ (Sngtanb gurücftreten

foüe; aber mir erfahren, bafs bie 2tnftd)tcn be§ KaiferS gattj Derfergebener
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8lrt ftnb. . . . 3tüifdjen ber Sdjmälerung ber ruffifctjen ©renjen unb

ber sftegoäiatfon be3 projezierten ftriebenä Ijat ber ftaifer ber gfranjofen

einen mezzo termine, ber gcfäfjrlidj ift unb berfjängniSbofl werben fanu.

©r beabfidjtigt eine Kampagne ooü brillanter (Srofetaten, bie baS 5ßre«

(tige (®lnn3) mieberrjerfteUen unb bann mit einem ^rieben fließen

fott, ber ntd)t einen Pfifferling mefjr bie Serritorialoerfaffung bon (Suropa

ober Stfien änbern mürbe als bie öfterreid)ifd)n-uffifd)en Storfdjläge, benen

beizutreten ber aufeerorbentltdje englifdje SBeöoffmndjttgte 8u SBien bereit

mar. Slbgefefjen oon bem Seil be§ planes, ber biete taufeub 2ftenfd)en*

leben opfern roitt für bie bloße Dteftauration oon Sßreftige, galten mir

bie Itnpoütif biefeS ^rojefts für fo fdjreicnb als feine Smmoralität.

©efefct, bie Kampagne beS ^reftige fei ttidjt erfolgrcicrj? . . . Stußer

ben förnbemiffen, bie bie ruffifcfje Sttrmce in ber flrlm eutgcgenfteHt,

brotjt bie Sßeft fo fetjr als bie Baffen. SBenn bie Kampagne beS $re»

ftige frftffdjlägt, toaS mirb au§ ©nglanb unb grantreidj? Stuf meiner

©eile werben ftdj bann bie beutidjen ©rofemäd)te befiuben? 3)ie 2lu§=

fidjt ift feine anbere atS ber SSerfafl unb 3?aH ©uropaS. ©elbft meun

bie Chancen ntdjt gegen uns mären, ftnb mir gerechtfertigt, fo!cr)e ©e=

fahren 3U laufen, ntdjt einmal äugunften einer beftinunten ^olttif, fon=

bern einer bloßen Semonftration? ©S mag martemb fein für ben

§errfcf)er bon ftranfreid), bafc eine große Gelegenheit oerloren gegangen;

e§ ift nid)t minber fo für baZ engltfdje SSoIi. Slber Staatsmänner muffen

bie Umftäube nefjmen, mie fie ftnb. Sßeber graufreidj, nod) ©ngtanb,

nod) SHufelanb befiuben ftdj 1855 in benfetbeu Stellungen mie 1853.

2öer)e ben Scannern, bie bie Ijödjften Sntereffen ©uropaS berraten fjaben.

ättöge baS ©djidfal fie treffen, baz fie berbtenen. Der $err)"djer oon

grant'reid) unb bie Königin oon (Snglanb ftnb fdjuIbloS; aber fie muffen

ntcfjt, gteid) irre gemorbenen Spielern, barauf beftefjen, it)r OJiifegefdjtcf

SU forcieren in einem SBalmfiun ber ©nttäufdjung unb einem $aror,t)§s

ntuS ber SBergroeiflung." 3n bemfelben Statte mirb auf ©irarbinS Sßam*

prjtet „LaPaix" t)ingetbiefen, morin bie gleichzeitige ©ntroaffnung &dmt

ftopols unb (Gibraltars als bie mat)re ft-rtebenSlöfung gefeiert mirb.

„Sebenft," ruft bie §ßre&, „baß biefeS Sßamp&Iet, ober bieltnefjr fein

SSerEauf, buretj bie franjofifetje Regierung autorifiert unb fein SSerfaffer

ber teure unb intime g-reunb, Ratgeber unb ©efä^rte bes- präfumtioen

Sljronerben ift!" &ier fei nur angebeutet, baß bie ©erbeten, bereu

Organ bie Sßrefj, au einer Koalition mit ber (frieblidjen) SJcanctjefter
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(Scfjool arbeiten unb bafe ba§ SJHmftertum feinerfeits burd) bie 3eitiuiQ>

ftempelbitl (auf bte wir 3itrürffümiiien) bic Üflandjefier ©djool 31t ge=

mimten fucrjt. Sie 3bee eine» bloßen Semonftratiouöfelb3ttg§, eitte§ euro-

päifd)en Krieges nidjt 3itr ©efärjrbuug ber fetnbltcfien 3Jiad)t, fonberu 3111-

Rettung be§ eigenen ^reftige, eine» ©peftafelftücfeufriegei?, tttufj aller*

bittgS jeben nüchternen @tiglä'ttber aufter Raffung bringen. ft-rage: 3ft

fie nicfjt eine ber „Idees Napoleonienues", rote ba§ reftaurierte Statfer-

tunt (ie oerftebt uttb perfteben mufe?

3)ie (£nff)filhtngen in 5cm Unferfudningöhomifee.

Sonbon, 28. 90^3 1855 (9J. D.=3., 31. ÜHära 1855).

S5aS llnterfiid)uttg§fomitee ber ©eineinen fjat nun mefjr af§ ein Su^cttb

©jungen gehalten, unb bte Refttltate feiner ütfad)forfd)itttg liegen sunt

großen Seil beut 5)3ublifum oor. 2Sou beut £>er3og oott (kmbribge bis auf

£errn DJcacbottalb Don ber Sime§ finb 3e»sen au§ ben oerfd)iebeneit ©e=

fellfdiaft§jpb,ären t»err)ört toorben, uttb feiten fjat fold)e Ubereinftiiumitug

ber 2htöfageu ein 3eugettüerf)ör d)arat"terifiert. Sie Perfd)iebeneu 3>ueige

ber Slbminiftratioit fjaben 3feoue paffiert, unb alte finb nidjt nur mangels

I)aft, foubcru in einem fd)iiupflid) ffanbalöfen 3«ftanb befuuben toorben.

Ser 21rmeeftab, baZ tncbi3ittifd)e Separtemeut, ba$ Sieferantenbepartement,

ba$ ^outmiffariat, ber SramSportbienft, bie ©pitatoerroattuug, bie ®e==

fuubbeitspolisei, bie £afenpoli3ei oott Balaflama unb ftonftantinopel finb

alle of)ne Dppofitiott oerurteilt. 2(ber fcfjledjt, toie jebe§ Separtemeut

für fid) felbft betrachtet toar, ettttoid'elte ftcfj bie gan3e ©lorie be§ ©pfteniS

nur int tfoutaft unb 3ufammenmirfeu aller. Sie Regulationen tuaren

fo fdjött arrangiert, baf3, fobalb fie in tfraft traten, niemanb mußte,

1D0 feine Autorität beginne ober too fie ettbe ober an roen fid) toettben.

tylan lefe bie 23efd)reibuttg be§ 3uftonbe§ ber ©pitäter, ber infamen

Brutalitäten, att§ Rad)täffigfeit ober Snboiens Periibt, gegen bie Traufen

uttb Bertoitnbetett an SSorb ber Sran§portfd)iffe uttb bei ber ÜHnfimft

an ib,rem BeftimmuttgSplafc. DltdjtS 3d)auberl)afterey ereignete fid) auf

beut 9türf3ug Pon 2fto§fau. Unb biefe Singe paffierteu 31t ©futari, int

21ngefid)t $?onftantinopet3, einer grofsen ©tabt mit mannigfaltigen 9tef*

fourcett, nid)t auf einem Saftigen 3tüd"3ttg, bk ftofafen auf ben Werfen

ber g-lüd)tigeit, irjnen bie Sufuljren abfd)tteibenb, fouberu infolge einer

6i§ bal)iu erfolgreichen Kampagne, in einem por jebeiu feiublid)ett 2ltt-

3J!ari-=(£ngets' ©cljrtften. II. 14
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griff gefiederten Sßlafce, int großen 3entraIbepot
r
mo ©roBbritauuien feine

Vorräte für feine 2lrmee aufgehäuft, llnb bie Urheber aller biefer ©rettel

maren feine 23arbaren, fonbcrn ©eutlemcn, sugefjorig „ben 3ef)ntaufenb

£>örjeren", in ttjrer 2trt mtlbe Scanner, g-iat ba§> Reglement, pereat bie

Strmee! „SBeubcn Sie fid) an eine anbere 23el)örbe, ber ©egenftanb ge=

rjört nid)t 5U nnferer .tompetenj!" „2lber an tuen ftcf> menben?" „©§

gcljort nidjt 31t nnferer ^ontpetens, 31t miffen, meld)e§ ba§ fompetente

Departement ift, nnb felbft roenn e§ basu gehörte, roären mir nid)t

fompetent, es Sinnen 311 fagcn." „2lber bie Traufen bcbürfen £emben,

Seife, 23ett3eug, 23ef)aufuug, SQtebisin, Slrromroot, ^ortmein. Sie fterben

ju £>uttberten." „£ut mir in ber Hat feljr leib, bafe basbefte 231ut

oon ßmglanb fo rafd) t>erfiedr)t, aber mir fönnen nid)t Ijetfeu. 2Bir tonnen

nichts geben, felbft menn mir Ijaben, ofme bie genügenbe JHeauifittou,

unterfd)rieben öon einem falben S)u^enb ^erfonen, mobon jmei ©ritteile

abmefenb finb, in ber ®rim ober fonftmo." llnb Stantalu» gfeicf) Ratten

bie Solbaten 3U fterben, im 2lngefid)t, ja im ©erud) ber Komforts, bie

iljnen ba§ ßeben retten fonnten. Siein 9)Jaun an Ort nnb Stelle befafs

bie ©nergie, baZ 9?e£merf ber Routine 31t bnrdjbredien, auf feine eigene

25erantmortlid)feit 3U rjanbclu, mie bie 23ebiirfuiffe be§ 2lugcnblid§ ge*

boten, nnb beu Skglemeuty 311m £ro£e. dhix eine einsige SJkrfon magte

baZ 31t tun, nnb 3mar ein 2Betb, ÜDHfj 9Hgf)tingaIe. 9?ad)bem fie

fid) einmal oerfidjert Ijatte, bafe bie nötigen 2)inge aufgelagert maren,

mäfjlte fie eine Slnsafjl rjanbfefter ©efellen unb beging in ber Hat einen

©inbrud) in 3l)rer -DJajeftät Wagasine. 3)en uor ©abreden erftarrten

Lieferanten fagte fie: „3dj V)ab^ nun, meffeu td) beburfte. ©el)t ibr

je£t unb berietet Ijeim, ma§ it)r gefeljen tjabt. 3d) neunte alles auf

mid) felbft/'

S)ie alten Sßeiber in Autorität 311 ^onftantinopel unb Sfutari, meit

entfernt, foldjer Söagniü fäfjig 31t fein, maren Feiglinge in einem ©rabe,

ber unglaublid) fdjeinen mürbe, tjätten mir nidjt it)r eigenes offenes 3u ;

geftänbnis. (£iner bon iljtien sunt Seifpiel, ein gemiffer Dr. Rubrem

Smitl), eine 3eitlang (5r)ef ber Spitäler, marb Dom Uuterfud)ungSfomitee

befragt, ob in Stonftantinopel feine $onb§ üorfjanben sunt Slnfauf unb

fein Warft für bie üöefdjaffuug ber nötigen 2ßaren? C ja! antmortete

er. „2tber nad) oter3igjätjriger Dioutine unb ^latferet baljeim

oerfidjere td) 3f)nen, baf3 td) einige Monate b u r et) faum bie

3bee faffen fonnte, baß id) in ber Zat 5onb§ 31t meiner
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freien Serfügung ge [teilt fjatte." llnb folgen alten SBeioern tuar

bie britifdje 2lrmee ü&erliänbtgt! 3n ber Xat, bte lebljafteften S3e-

fdjreibungen in ber treffe nnb im Parlament erfdjetnen farblos oor

ber 2Birflid}Eeit, tüte fte fid) in ben 3eugenüeri)örcn aufrollt, llnb ma§

follen roir jagen gu bm &erbert§, ben (SlabftoneS, RewcaftteS nnb tutti

quanti, 31t $eel§ faffjtonaOlen ©Ierf§, bie tmeberfjolt im Parlament alle

nun bemiefeneu Satfadjen ßiigen ftraften unb mit einer leibenfdjaftlidjen

Ötttcrfcit suriitftöiefen, bie man bt§ bafjin biefeit „fjodjeFjrtüiirbigen"

Ferren ntdjt äugetraut! £ie|"e Sanbieo Don ©jcter «all, pufeniftifdje

(SIegantS, beneu bie llnterfdjeibung 3tuifcf)en „£ran§fubftantiation"

unb „realer ©egeuroart" eine £eben§frage, unternahmen mit jener

befcfjeibenen Slnmajjung, bie fie djarafterifiert, bie Seitung be§ Krieges

unb waren fo meit erfolgreich in ber „£ran§fubftantiation" ber brttifdr)en

?(rmee, baß bereu „reale ©egenmart" nirgenbmo. 3a, fie ift irgertbmo,

ermibert ©iabftone. ?tm 1. Sanuar belief fid) bie britifdje Slrntee in

ber ®rtm auf 32000 SDiamt. llnglüdlidjermeife tjabeu mir be§ ^erjogö

oon ©ambrtbge 3eugni§, baß nacf) ber <£d)laä)t oon Snferman, am
6. Rooember, bie britifdje Slrmee feine 13 000 Bajonette jäfjlte, unb

mir wiffen, bafc fie feit Roöember unb ©ejember ungefähr 3000 3Kaun

üerlor. UnterbeS fjat bie Scadjridjt Dom Siufrufjr ber ©erneuten gegen

bte üUMnifter, Don StoebucfS Komitee unb ber populären 3nbignation in

©nglanb bie ftrim erreicht. 3)ctt 3ubet oon ben ©olbaten begrübt, fdjtug

fie bie ©enerale unb SepartementöcfjefS mit ©Freden, ©ine SBodje

fpäter traf bie 9tadjrid)t ein, bafc tommtffäre unterwegs, mit Mmacrjt

p unterfudjen unb §u uuterfjanbein. 2)ie§ mirfte mie eine galuantjcrje

Batterie auf bie Sßaralntifer. ©teiefoeitig gefjeu bie 6-ifenbafjnarbeiter

an§ 20er!, ungefeffelt burd) ^räjebensien, Regulationen unb Bureau*

gemobnfjeiten. ©ie fieberten einen SanbungSpIafc, feljteu bie ©djaufel in

Semegung, errichteten SBerfte, Bütten, Sämme, unb beöor bie amüfauten

alten ©entlemen es afjnteu, mar bie erfte Schiene gelegt. Llubebeutenb,

mie bie ©tfenbaljn mabrfdjeinlidj für bie Belagerung — alle it)re SSor=

teile maren mofjlfeiler unb einfacher 31t erhalten — , ermie§ fie fid) Dorn

größten Ritten burd) baZ blofee Beifpiel, burd) ben lebeubigen Segen-

fafc beS moberuen inbuftriellen (Snglanb gegen baz Ijilflofe (Snglaub ber

Routine. Sie „Bormärt§"-- Operationen ber (Sifenbafjnarbeiter brauen

ben 3auber, ber bie gan^e britifdje Slrmee befangen t)ielt, ben Sauber,

erzeugt burd) btö ©aufelbilb pfjantaftifdjer itumöglidjfciten, baZ britifdje



212

Offiziere imb ©olbaten bcm bumpfcn 3fatali§nm§ ber dürfen natjegebradjt

itnb (ie üerleitete, fixerem Sftutn ritfjig pguferjen, ate fei er unuermeib*

lidjeS 23err)ä'ngm§. 2fttt bett ©ifen&arjnarDettern taudfjt in ber SIrniee

roieber auf ba» „Aide toi et le ciel t'aidera". 3u 3ett Don fcdj§ 2öod)en

naf)ni afle§ eine anbere ©eftalt an. Raglan unb fein ©tab, StbifionS»

unb Sörigabegeuerale ftnb täglid) in bcn Saufgräben, befid)tigenb uub ans

orbnenb. Sa§ Sfommiffariat tjat 5)3ferbe, Darren unb Treiber cutbecft unb

bie Sruppen üfttttel, irjre Traufen uub sunt Seil fid) felbft unter Sad)

31t bringen. Ser är3tlid)e Stab r)at bie fdjreienbften ©reuel au§ ben

©pita^eüeu unb SBaratfen entfernt. SUiumtion, ßleibung, fetbft frifd)e§

gleifd) unb 2kgetabilien fangen an fid) einjjufinben. ©in gemiffer öJrab

Don Drbnung beginnt üorsinoaltcn, unb fo Diel Dom alten Übet uodj

immer 311 feilen, ift bie 23efferuug in ben 3nftänbeit umüiber[pred)bar

unb überrafd)enb.

Über bie Situation in ber £rim.

Sonbort, 30. Tläx^ 1855 m. D.=3-, 2. Slpril 1855).

Sie 23erid)te über ben ^ortfcrjrirt ber 3frieben§berr)anblungen med)fe(u

täglid) garbe uub Son. §eute ift ber triebe fidjer, morgen ber Shieg.

ÜJklmerfton, in ber s

}>oft, fprürjt ©djmerter unb Kanonen — 23eroeiy,

bafc er fo balb al§ möglid) ^rieben fd)Iief$en miü. Napoleon befiehlt

feiner treffe, $rieben§pfatmen 3U fcfjreiben — fidjer fte $robe, bafj er

ben ®rteg fortsufefccu beuft. 3)er 5ortfd)ritt ber (5-reigniffe in ber Mrim

beutet auf ntd)t§ roeniger al§> balbigen $-ad ©ebafropol§. 3u ©upatoria

fit3t Omcrs^afdja nun faftifd) feft auf ber Saubfeite. Srjre Überlegen*

rjeit an ^aüaderie erlaubt ben Muffen, if)re $ifette uub SSebetten gait3

narje an bie ©tabt 31t legen, bie llmgegeub mit Patrouillen 31t bitra>

ftreifeu, bie bie Bufufjren abfdjueiben, uub im ftaÜ eine3 ernftlid)cn

?(u§fad§ auf bie meiter ab poftierte Infanterie 3urürf3ufatlen. ©0 mie

mir üorfjer Dermutetcn, gelingt c§ irjnen, eine überlegene türfifd)c ©freit*

fraft mit ber &älfte ober einem drittel iljrer Stnsarjl in ©djadj 31t fjalteu.

©er 9(u§faH, ben bie türfifdje StaDaderie unter 3§fauber=23cg (ber Sßole

Slmfft, glorreid) befannt Don SMafat) madjte, mürbe surücfgciuiefcu

burd) eine gleid)3eitige (Sf)arge Don brei ruffifd)en S)etad)ement§, bie dou

brei üerfdjiebenen fünften angriffen. SBie ade fd)ted)t emeritierte unb

uufid)ere toatterte mad)ten bie Surfen, ftatt föpflmgS mit beut ©äbel
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in bcr gtauft auf bie Muffen fjerjitfaüen, in einer refpeftüollcn @nt=

fernung fjalt unb begannen ifjre Karabiner absnfeuem. £ie§ un3tuei=

beutige 3eicf)cn ber llucntfcfjloffentjeir trieb bie Diuffcu in bie Cffenfioe.

3yfanber=Beg oerfudjte mit einer drsfabron ein3ut)aueu, mürbe aber tton

allen anfeer ben Bafd)i=Bofufy im ©tief) getaffen uttb Ijatte feinen ^)f i'tcf=

äug mitten biirdt) bie Muffen 311 ersiuingen. Dmer^^afdja barrt auf bie

üttnfunft oon tfaüatlerieoerftärfmigcu unb mar in ber 3iuifd)en3eit im

fran3öfifa>englifdjen i'ager, bie Alliierten 311 uuterrid)ten, bafe er für ben

Augenblid mdjt§ tun tonne unb baß eine Berftärfung üon einigen 3el)u=

taufenb fran3bfi1dr)en Gruppen fefjr münfd)en§mert fei. B^eifelSobne, aber

ntrfjt minber tt>ünfdjen§roert für Saurobert felbft, ber bereits entbeeft bat,

bafe er gnr felben 3eit 3U oiel unb 3U menig Gruppen 3ur SSerfügung

t)at. Qu Piel für bie Belagerung oon Sebaftopol in ber alten SBeifc unb

bie Berteibigung ber Sfdjeruaja; nid)t genug, um oon ber Sfdjeruaja rjer*

oorsubredjen, bie Muffen in§ innere 31t treiben unb bie ©tabtfeite eiu=

3ufd)licf$eu. ®ie £etad)ierung oon 10000 Üttaun nad) Gupatoria mürbe

bie Surfen nid)t befähigen, mit (Erfolg in§ ft-elb 31t rüden, bie freut*

3öfifdjc Armee aber für Operationen im freien 'J-elbe fcfjmäcrjen. 3)ie

Belagerung rairb täglich eine fritifcfjere Affäre für bie Belagerer. 2Bir

fjaben gefebeu, bafc bie Muffen am 29. g-ebruar bk Dkboute auf beut

Berge Sapun (oor ben ilcalafoffmerfeu) hielten. @te traben biefe Ofeboute

nun oergrößert, Perftärf't, Kanonen auf if)r aufgepflaußt unb Konter*

approdien Pon tfjr aus unternommen. (Ebeufo ift auf einem anbereu

$piat5e, in ber $rout ber ßorniloffbaftiouen eine Steige oon neuen 3^e=

bouten aufgemorfen morben, 300 g)arb meiter al§ bie alten ruffifdjen

Befefttgungemerfe. Sem ßefer ber £ime§ mufc bie* uneit'lärlicrj fein,

ba ir)r sufotge fdjon läugft bie Alliierten tfjre eigenen ßanfgräbeu tu

einer geringereu (Entfernung Pon ben ruffifdjen Stuten aufgemorfen bjatten.

3e(3t enblid), 3um Beifpiel in feinem Briefe pom IG. Uftärs, gefterjt ber

SimeSforrefponbeut, bafj felbft an lederen ®aten bie britifdjen £raud)eeu

nod) 000 big 800 5)arb entfernt maren, unb bafe in ber Xat bie

Batterien, bie im Begriff fterjen, auf ben geinb 31t fpielen,

biefelben finb, bie ir)r Jener am oergangeuen 17. Dftober

eröffneten. SDaS alfo ber große g-Drtjdjritt in bcr Belagerung; ba§

ba* Boranftofteu ber Laufgräben, bci$ 3mei 2)ritteilen ber englifcfjen

Armee Sebeu ober (Sefunbbeit gefoftet bat! Unter biefen ltmftänbeu mar

Sßlafc genug oorljanben in bem 3>uifdjeuraum 3roifct)eu ben 3mei Batterie*
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Knien jur ©rridjtung ber neuen ntffiftfjen Slkrfe. Siefe fönneu als @r*

öffnen einer neuen parallele gegen bie Belagerer auf einer Siftans bon

300 bi§ 400 ?)arb bon if)ren SBerfeu al§ eine tonterapprocfje auf ber

gröfcten Stufenleiter gegen bie einicfjliefccnbe Armee betrachtet luerben.

Severe ift fo in bie Sefenfiue geworfen, toärjrenb bie erfte tbefentlitfie

Bebingung einer Belagerung, baft bie Belagerer bie Belagerten in bie

Sefeufioe werfen.

2öie im Sager bor ©ebaftopol, fo beginnt man nun and) in (Sng=

lanb 51t entbetfen, baft feine ©fjance bor&anben ift, ©ebaftopol im

©turnte 311 nehmen. 3n biefer Berlegenljeit fiat fid) bie ShneS an eine

„f)ofje fnegSmtffenfd)aftlid)e Autorität gemanbt unb erfahren, ba% e§

nötig ift, bie Dffenfibe 31t ergreifen, entloeber burd) Überfdjreiten ber

3:fd)ernaia unb Bemirfen einer Bereinigung mit ben Surfen unter Dmer-

$afd)a, fei e§ bor ober nad) einer ©d)Iad)t gegen bie ruffifdje Obfer*

batiouSarmee ober burd) eine Siberfion nad) taffa, bie bie Muffen jmingen

mürbe, fid) 31t fplittern. Sa bie alliierte Armee nun 110000 bis 120000

Timm 3ä()It, fo muffen folcf)e Bewegungen in ü)rer ©emalt fein." ©0

bie SimeS. 9lun meifj niemaub beffer als Raglan unb (knrobert, bafj

eine Bereinigung mit Dmer=Sßafcr)a3 Armee fef)r müufd)ensmert, aber

unglitdtid)ermeife l)aben bie Alliierten auf ben ©ö^en bon ©ebaftopol bi§

je^t nicr)t über 110000 bis 120000, fonbern rpd)ftenS über 80000 bis

90000 bieuftfäl)ige Üftann 31t berfitgeu gehabt. SSa§ aber eine (Sr,pc*

bition nad) taffa betrifft, fo fönnten bie Buffett uid)ts BeffereS münfd)eu.

Sie alliierten Gruppen nad) brei berfd)iebencn fünften serftreuen, 60

bis 150 teilen bon beut 3entralpunft entfernt, mäfjrenb fic an feinem

ber 3tuei fünfte, bie fie nun iune fiaben, biureidjenb ftarf fittb, um bie

Stufgabe bor i()neu 3U lofen! @§ fdjeint, baf$ bie SimcS fid) il)ren 9tat

bei „rufftfcfjen" triegSgelefjrten geljolt fjat. — Sa bie 11. unb 12. fran*

3Öfifd)e Sibifiou mm auf beut 2öege, menigftenS teilmeife, unb ber 9feft

fomie bie 13. unb 14. Sibifiou unb bie smei piemontefifdjeu Sibifionen

im Begriff finb 3U folgen, wirb bie alliierte Armee bor ©übe 9ftai 31t

einer ©tärfe gebrad)t fein, bie fie sugleicf) befähigen unb 3mingen mirb,

bon ber befenfibeu ^ofition an ber £fd)eruaja ooraii3umarfd)ieren. Sie

Sruppen merben 31t ^oftantinopel fon3entriert unb mal)rfd)einlid) alle 311=

fammen berfefufft merben, fo baf$ fie mögtid)ft furse 3eit auf beut fatalen

GfjerfoneS 31: berroeüen f)aben merben. Siefe Maßregel mirb einige

Ber3ögemug üerurfad)eu, fitfiert aber grofee Borteile. Sie Berftärfungeu,
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bie bi§^eu nad) unb nad) in fleincn Abteilungen gur ft'rim oerfdjid't mor*

ben, obgleicf) sufammeugenommen eine Armee, [tärften bie @r,pebitton§*

nrmee nie fjinreidjenb, mtt [ie 31t Cffenftooperationen 311 befähigen.

Gin 6hanbal in ber frait3Öfifd)cn ßegtelafioe. - 5)roupn

be £(ntp$' einflufe. - 3uffanb ber 9ffi«3.

Sonbon, 3. 2Ipril 1855 ($fl. D.=3-, 7. 2Ipril 1855).

3ftan fdjreibt uns an« S]ßariö : „3m bonapartiftifdfjen Corps Legislatif

fam eS 311 einer Sgene, bie nidjt bis gur englifdjen treffe gebrungen

ift. 3n ber Debatte über baS ^empIacementSgefefc fprang ©rauter be

Caffagnac auf — nad) ber üftebe oon Sftontalembert — unb fdjmafcte

in feiner 2But au§ ber 6djule. Senn bies ©efe^ erft in Äraft tritt,

fagte er, tuirb bie Armee werben, maS (ie fein füllte, ber Drbnung unb

bem ^frtifer ergeben, unb mir merben nie mefjr ben fdjimpflidjeu Anolitf

oon ©otbateu fefjen, bie bie Flinten umbreften (soldats ä baionnettes

renversees). tiefer Sdjlufj einer Siebe, worin bas 3tanitfd)arentum offen

als Sbcal für bie Armee geprebigt mürbe, erregte felbft in btefcrSSer*

faminlung lautes Durren, unb ©ranier mußte meberfifcen. ©in anberer

SegiSlatiüer [prang auf unb geißelte ©ranier. Ser ©fanbat mar fo

groft, batf felbft ÜDiornt) ben (iaffagnac (©11130! nannte tfjn befanntlid),

als er nodj fein 2öinfeI6Iättd)en, ben ©lobe rebigierte: le roi des droles)

aitfforbern mufjte, fid) 31t erfläreu. ©ranier tat förmlidje Abbitte

mit beut größten Kleinmut unb trug felbft barauf an, baft biefer gange

SmifdjenfaO im Boniteur mit Stiüfdjrocigen übergangen merbe. Sie

Sifcung mar fo ftürmtfd) mie in ben fd)önften Sagen ber SouiS ^l)itipp=

fdjeu Sepittiertenfammer." — „25a§ britifdje Sßu&Iifum", fagt ber heutige

Dtorning (Sfjronicle, „ift 3um ©djlufj gefommen, bafc §err ©rounn be

ßfjut)§ nadj Sßien gereift ift, um als eine Art oon Dbrettbläfer ober

gtiigelfdjlager auf ßorb Soljn Buffett 31t mirfen, beffeu 2krt)alten bi§r)er

meber fetneu eigenen SanbSlenten uod) unferen Alliierten ©enüge getan

I)at. £>er eble Sorb ift berüdjtigt für feine Einfälle unb Ausfälle oon

Patriotismus unb Liberalismus, für feinen ejrtrenten öffentlichen ©eift,

folauge er in ber Dppofition ift ober poiitifd)cS Kapital madjen muJ3,

unb für fein ^ufaminenftappett, fobaib bie unmittelbare -ftotmenbtgfeit

worüber. ©tmaS ber Art fdjeint ibm bei ber gegenmärtigen ©elegcnbeit

paffiert 31t fein, unb ba§ SSolf beginnt 3U murren. . . . <Sät ber An=
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wcfeubeit beS Gerrit Srouön be ßljurjS 311 ßonbon madjt fidj ein mehr

entfcfjtcbener £on üt t)ol)cn 8irfeln bemerfbar. ©§ bat felDft üerlautet,

baJ3 feine Mfton fo weit erfolgreich war, bafe bte frieblidjen Slfpira*

tionen beS ßorb 3oljn Muffelt offtätefl burdjfreujt morben finb, unb bafe

uhfer Sftann oon Energie (Sßalmerfton) mibcrftrebenb feine Gins

mitltgung 31t einem Ultimatum gegeben, baS SHiifjIanb mafjrfdjemlidj mit

2krad)tuug gurürfmeifen totrb." SDie englifajc Slrmee ift oerfdimunben

unb bie cngtifdje SERilig ift im Serjdjroinben begriffen, £ie Mfo bte

unter ßorb ©erbt) geferjaffen mürbe burdj bie ^arlamentSatte dou 1852,

feilte gefefelidj unter gemöl)nlitf)en llmftänben nid)t über 58 £agc in

jebem 3at)re einberufen merben. 3m fiatte eines 3noafionSfriegeS jebod),

ober eines anbereu großen unb unmittelbaren 2lnlaffe§, foftte fie für

permanenten SMenft einoerteibt merben tonnen. £urdj $artament§afte

öon 1854 bagegen maren alle nad) bem 12. sH?ai 1854 angeworbenen

oerpfltd)tet, fo lange 31t bienen, al§ ber ftrieg wärjre. Sie g-rage marb

nun aufgeworfen, wie e§ fid) mit ben 2>erpflid)tungen ber unter ber Slfte

oon 1852 Stugemorbenen Debatte! S)ie ftronfonbtji erflärten, fie breiten

biefe Kategorie ebenfalls in permanentem 2)tenft wäbjeub beS Krieges

oerpflidjtet. Sorb Sßanmure, im SBiberfprucr) mit biefer iurtftifcr)en Gmt*

fd)eibung, ertiefe bor einigen SBocrjen eine Serorbnung, wonad) alte oor

ber Sitte 001t 1854 SIngemorbenen austreten fonueu, bagegen eine Prämie

oon 1 $funb Sterling erhalten, wenn fie fid) neu für fünf 3at)re ein*

febreiben laffen. ®a gegenwärtig bie grämte für Stefruten, bie für 3toei

Satjre in bie reguläre 2trm.ee treten, 7 Sßfunb Sterling in ber Infanterie

unb 10 $funb Sterling in ber StaoaUerie beträgt, war bie Prämie Don

nur 1 Sßfunb Sterling für fünfjährigen ©ienfi in ber OJMlts baS un*

fer)lbarfte Mittel, leerere aufplöfen. Sorb Sßalmerfton, ber beinahe ein

Sabr mit Einberufung ber Wl\ü% geg'rigert, fdtjetnt fie fo balb wie mög*

lief) mieber toSioerben 311 woüen. ©emgemäfe erfahren wir, bafc in ben

legten öiergeljn SCagen ein 3^iligregiment nad) bem anberu swei drittel

bis fünf 2(d}tel 0011 feiner 3)toimfd&aft ücrloreu bat. So finb in bem

erften Regiment ber Somerfet=9)HIi3 414 2ftann oon 500 auSgefd)ieben,

in ber 9}ortf)=£urt)am«lis 770 oon 800, in ber Seicefter^tltg 340

oon 460, in ber Suffolf=2lrtiüerie 90 bou 130 ufw.
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3)ie ^luöfidtfen in grankreid) unb (Englanb.

Sonbon, 10. Slprü 1855 (9?. $. 2., 27. 2Iprtl 1855).

(Heftern unb beute toerben l)üd)ftmal)rfd)ehtlid) bie beibett erften ent«

fd)eibcuben £age ber Söieuer ®onferen$en fein; am 9. füllten fie in

(Segemuart be§ £errn ©rourjn be ßfjurjS eröffnet toerben, unb gleichseitig

mürbe erwartet, ber ruffifdje ©efanbte fjabe feine Snftruftionen mea.cn

be§ brüten unb üierten fünftes befoiumeu. 21 n fämtlidjeu Sörfen mürbe

bie Seife be§ §erru 3)romm be ßrjurjS al§ ficfjereS 3*ieben§frjmptom

auSpofaunt; beim, I; t e fs e§, märe er nidjt feinet (SrfoIgeS fidjer, fo nätjnte

ein fo tjeroorragenber Diplomat fid)erlid) nidjt perfünlid) an ben ÜBer=

banblungen teil. Das „£>erborragcnbe" an biefetn Diplomaten ift nun

allerbing§ fer)r problematiftfjer üftatur unb erjfiiert fjauptfäctjltd) nur in

ben Don tfjm besagten 3ehung§artifeln, bitrd) bie er ficr) su einem groeiten

Dallepranb hinauf loben läfjt; beim mäbreub feiner langjährigen Karriere

unter ßoutS $ljilipp ift nid)t§ feftgeftellt morben al§ feine „beroorrageube"

DJü'tteliuäfjigfeit. Der mafjre ©runb feiner Seife ift aber fotgenber: ßorb

Sofjit Süffelt bat e§ burd) feine totale Itnfenntni» ber fransöfifdjen (Spradje

binnen meuigen Sßod&en fertiggebracht, bie Alliierten in Äonseffioiicu 311

oermicfeln, bie er gemifj niemals iuad)eu moüte unb bie guriiefguäteben

aufjerorbeutlid) fdjmer fein bürfte. ßorb 3ofjn§ grangöfifdj ift ed)t 3oI)u

23ult, fo mie e§ SDinlorb in gra Diaoolo fpridjt unb in anbereu etjebem

in $ranfreid) populären Stiiden. @r fängt mit „Monsieur l'Aubergiste"

an unb enbigt mit „tres bien". 23erftef)t er nur bie £>älfte bon bem,

ma§ man 31t iljut fpridjt, fo fautt er fid) bafür mit bem Söcmufstfciu

trüften, bafs aubere ßeute üou bem, ma§ er fpridjt, nod) meuiger oerftebeu.

öterabe au§ biefem ©runb fcrjicfte ilm aber fein 'Jreuub unb Sebcububler

ßorb ^almerfton nad) SBien in ber SSorauSfe^ung, baB ein paar orbeut=

lidje Sftifjgriffe auf biefem Scfjaupla^ genügen biirften, mit beut armen

flehten 3obn enbgültig ba§ ©eitid 31t brechen. Unb fo ift e§ aud) mirf=

lid) gefomineu. üUccift tonnte er ben SSerfjanblungen überhaupt uidjt

folgen, unb jeber rafcfje, uuermartete (Sinmurf ©ortfdjafop ober 93uoI§

entlocftc bem unglücffeligen biptomatifd)eu „Anfänger" niä)t§ al§ ein ber*

legeueS „tres bien". ©0 fonute e§ gefct)er)en, bafs Su&tanb unb 6t§ 311

einem gemiffen (Srabe aud) Dfterreid) auf ber 23efjauptung beftefjen biirfcn,

einige fünfte feien enbgültig geregelt, meuigfteu» fomeit Gntglanb in fyrage

fommt, bie ber arme ßorb Sofjn niemals 3U3ugeftel)en bie 2lbfid)t f)atte.



218

Setbfiuerftäublicr) Ijättc Sßalmerfton bagegen uidjts einsumenben, folauge

ber Säbel auSfcbliefjlid) feinen unglürfiidjeu toliegeii trifft. SouiS Sonn»

parte fann eS fid) aber uicfjt reiften, auf biefe SBeife sunt trieben über*

liftet 31t werben. Um biefer ?lrt oon Diplomatie einen bieget öorsu*

fcfjieben, bat bie franäöftfd^e Regierung fid) bafjer plöfelicf) cntfdjloffen,

bie Singe 311 einem rafdjen 3tbfcfjiufe ju bringen. @ie [teilte ein Ulti-

matum auf, mit bem Srourjn be S&urjS nad) Bonbon ging, mo er bie

3iiftimmuug ber brittfdjen Regierung erlaugte, \n\b baS er bann mit fid)

nad) SBten nar)m. 2ftan fann ifjn alfo je&t atS ben gemeinfamen »er*

treter oon ftranfreidj imb (Snglanb betrauten, uub eS ift uid)t baran gu

3meifelu, bafc er biefe Stellung im befielt Sntereffe feines §errn auS=

nü&en roirb. Hub ba baS eingtge uub au§fc^liefeltd£)e Sutereffe Souis

23ouaparteS barin befierjt, feinen ^rieben 31t ffließen, ef)e er nid)t neuen

9M)in unb neue »orteile für ftranfreid) eiugefjeimft bat unb et)e nidjt

ber trieg feinen 3mecf als Mittel ber Regierung coli unb gans er*

füllt rjat, roirb fid) fjevauSfteCten , bah ®roui)iiS 9)ciffion, weit entfernt

baüon, eine frieblidje 31t fein, im ©egenteit nidjtS anbereS besroeeft, als

eine gfortbauer beS Krieges unter jebem nur fjalbroegS fct)tcfticr)en SSor*

toanb 31t fiebern.

3n ber 23ourgeoifie oon J-ranfreid) unb (Snglanb ift biefer Stieg ent*

fcfjieben unpopulär. 3n ber fran3bfifd)en mar er eS bon allem Stnfang

an, beim biefe klaffe mar feit bem 2. ©egember bon jefjer in oollfter

Oppofition gegen bie Regierung beS „Retters ber ©efeüfdjaft". 3n ®ng*

laub mar bie gRtttelflaffe geteilt. Die gro&e «Waffe bat if)ren National*

I}a& oon ben ^ranjofen auf bie Muffen übertragen. Cbgleid) 3or)n 23ml

gerne felbft in Snbien f)ie unb ba ein Heines 2InnerjonSgefcr)äftdjen üor»

nimmt, fo beult er gar nierjt baran, anberen Seilten in anbereu ©egenben

baSfelbe 3U geftatteu, meuii biefe feinen eigenen 23efi&ungen beuuruf)igenb

narje finb. föu&lanb mar baS ßanb, ba» in biefer §tnfid)t fdjou längft

feinen eiferfüdjtigen Slrgroorjn erregte. S)er ins Ungeheure amoadrjfenbe

§anbel ©nglanbS nad) ber Seüante uub über Srapesunt nad) Snnerafien

mad)t bie freie ©cfjtffa&rt in ben Xarbaneüen 31t einem Sßunft oon f)öd)fter

SBtcrjtigfeit für ©nglanb. ©S fann nicr)t rurjig sufe&en, roie SWufjlanb bie

©onaulänber nad) uub nad) auffangt, beren SBert als Äornfammern be=

ftänbig toädjft, uub cbenfomenig fann es geftatteu, bafc ^ufelanb bie

©djiffabrt auf ber Souau aöfd&Ite&t. StuffifdjeS ©etretbe fpiclt beute

fd)on eine übermächtige Me in ber britiferjen ftonfumtion, mürbe dbifc



219

lanb aud) nod) bie fornprobusiereubeu 9?ad)barläubcr auncftieren, fo toäre

©roJ3&ritannien gaus üon il)in unb beit bereinigten Staaten abhängig, itnb

biefe Reiben ßänber mürben fid) als bie Regulatoren beS ©etreibemarfteS

ber gangen Sßclt auffpieleu. Unbeftimmte unb fd)rerff)afte @eriid)te über

RufelanbS Ausbreitung in 3entralafien ftnb otjnebieS immer im Umlauf,

merben üon baran iutereffierten inbifcrjen ^olitifern unb erfdjrccften Sßfjan«

taften aufgegriffen unb üon ber roeit üerbreiteten geograpf)ifd)en Unfcnnt«

niS beS britifdjen !$ublifumS gläubig Eingenommen. 2U§ barjer Wufjlaub

anfing, feinbfelig gegen bie 2Türfei üoqugerjen, brad) ber nationale öaft

elementar fjerüor, unb nie mar üielteid)t ein ftrieg fo populär mie biejer.

Sie {JricbcnSpartei fonnte für einen Slugeublitf überhaupt ntcfjt 311 Sßorte

f'ommen, unb baS @roS ifjrer eigenen SJiitglieber lieft fidj fogar üon ber

allgemeinen Strömung mit fortreißen. 2Ber aber bcn englifdjen 33oIf§=

djarafter fennt, ber mußte miffen, baß biefe triegSbegeifterung nid)t üon

langer Sauer fein fonnte, menigftenS fomcit bk SBourgeoifie in 23etradjt

fant. Sobalb bie SBirfung beS Krieges auf ifjre Saften fid) in gönn

üon Steuern fühlbar matfjte, fiegte ber ©efd)äftSfiun beftimmt über ben

9tationatftol3, unb ber SSerluft Sofortiger perfönlidjer Profite mog ftdjer

fd)iuerer als bie ©etuißljeit beS aümäljlidjen 2>erlufteS großer nationaler

Vorteile. Sie 5ßeeliten, betn Kriege abfjolb nid)t fo feljr aus mafjrer

ft-riebeuSliebe als auS einer gemiffeu 23efdjränftfjeit unb jingftlidfjfeit, bie

alle großen S?rifen unb jebe entfdjiebene Slftion üerabfdieut, boten alles

auf, fd)Ieuuigft ben Moment tjeröeigufiirjren, mo jeber britifdje Kaufmann

unb J-abrifant bis auf ben legten Pfennig berechnen fonnte, maS it)n

perföulid) ber fhieg pro 3abr foften mürbe. £err ©labftone, bie altiäg=

Iid)e 3bee einer 9lnletr)e üer[d)iimf)enb, ücrboppelte fofort bie ©infotuiiteu=

[teuer unb [teilte bie ginangreform ein. Sofort seigre fid) baS Refultat.

Sie J-riebenSpartei erljob mieber Ujr £aupt. 3or)n 23rigf)t appellierte

mit ber ir)m eigenen rül)iulid)[t befannten Sebfjaftigfeit unb 3ä^iöfeit

au bie Öffentliche Meinung, bis es tt)in gelang, bie Snbuftriebegirfe für

fid) 3U geminnen. 3n Sonbon ift bic Stimmung 3tuar nod) immer meljr

für beu trieg; aber fogar fjter ift ber G-influß ber JyriebenSpartci fid)t=

bar. ?lud) barf man nicfjt üergeffeu, bau bie JriebenSgefellfcrjaft niemals

irgenbmeld)en neunenSmerteu ©influfj in ber §auptftabt tjatte. 3t)re 2fgi-

tation nimmt immerhin in allen Seileu beS SanbeS 31t, unb ein 3>ueiteS

3al)r üerboppelter (S-infommenfteuer, ba3it eine ?lnleif)e — beim biefe mirb

jefet als utmermeiblid) augefefien — , unb ber lerere 9te[t beS friegerifd)eu
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©etfteS unter ben inbuftrietten nnb Ijanbcltreibenbcn klaffen ift nu§-

Gerottet.

©ang anberS Hegt ber galt bei ber -Blaffe be§ 83oIfe3 in beiben Sänbcrn.

3n gfranfreidj war feit 1780 bie Jönuernfdjaft ftetS begeiftert für Sfrieg

uub ßrtegSrnbm. 3)iefe§ 9ftai ftnb bie Bauern fidjer, nidjt Diel bon ber

83ebrängni§ be§ Krieges gu fpi'tren; beim in einem Sanbe, wo ber ©rnnb

nnb Boben unter ben fietnen Söefifeern unenblid) 3erfpltttert ift, befreit

bie Stonffripttou uid)t nur bie Slcfcrbnu treibenben SDiftrifte bon über«

fepffigen 3lrbeit§fräften, fonbern fie gibt aud) nod) jcbeS 3abr einigen

3iuau3igtnufenb Süngiingen ©elegenbcit, ein runbeS Sümmchen (Selb ba=

bnrd) 31t oerbienen, bafs fie fidj als ©tetinertretcr mtroerben [äffen. §ftur

ein langwieriger Shteg würbe fdjwer empfunben werben, ^riegsfteuern

barf ber Siaifer ben Bauern uidjt auferlegen, wenn er nid)t trotte unb

geben riSfieren Witt. Sein eingigeS Drittel, ben BouapartiSmuS unter

ifjnen 31t erbauen, beftetjt barin, fie mit ®rieg§fteuern 31t öerfdjonen

unb babitrd) ifjre ©uuft 3U erfaufen, unb fo mögen fie nod) mehrere

Safjre bon biefer Slrt ber Bebrüd'nng freibleibeu. 2lf)nlidj liegt ber ftatt

in ©nglanb.

3n ber lanbwirtfdjaftlidjen Arbeit fjerrfdjt getüö^nlicr) Überfluß an

9)Jenfdjenmatcrial, unb au§ iljr rekrutiert fid) bie £>auptmaffe be§ W\IU

tär§, ba§ erft in einer fpätereit Sßljafe beS Krieges einen ftarfen ©in*

fd)(ag nu§ bem Dioiubntum ber Stäbte befomiut. Sa beim Beginn be§

Krieges ber £anbel sietnlidj florierte unb eben eine grofje 3^)1 fonb*

wutfdmftttdjer SSerbefferungen ausgeführt würben, fo war biefeS 2)ial bie

3at)t ber bäuerlichen SWcfruten eine geringere als fonft, unb baS ftäbtifdje

Clement ift in ber gegenwärtigen Wüi$ entfdjieben baS borberrfdjeube.

Slber fd)ou bie geringe 3at)* ber (Singesogenen genügte, bie 2ör)ne günftig

31t beeinfüuffen, unb bie ®rjtnpatl)ie ber £orfbewot)ner begleitet ftetS jene

©olbateu, bie au§ tr)rer SUiitie foinmeu uub bie fid) nun in gelben Der»

wanbeln. ©irefte Bcfteuerung reidjt nidjt bis au bie deinen Farmer unb

Arbeiter fjeran, unb efye bie ßrl)ör)ung ber inbirefteu Steuern fid) für fie

fühlbar mad)t, muffen erft einige ÄriegSjabre üerftrtctjen fein. Unter biefen

Seilten Ijerrfdjt nad) wie bor fjefle Sfriegsbegeifterung, unb eS gibt wof)t

fein ®orf, wo nid)t ein neues BierbauS mit ber 3luffrfjrift „3u ben

Reiben bon ber Stfata" ober einem äfjnlicrjen 6d)i(be fid) fäube uub wo

nicfjt in faft jebetn föaufe wunberbare garbenbrurfe Pon Stlma, Snfer*

man, bem Singriff bei Balaflama unb Büber bon 2orb Raglan unb an*
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bereu bie SJBänbe jieren. SBenn aber in ^ranf'reid) ba§ grofse libergemid)t

ber Kleinbauern (üier fünftel ber gangen SBebölferung) itub itjre eigen=

artige Stellung 311 £oui§ Napoleon iljren Stimmen ein foItfje§ ©etoidjt

üerteiben, fo r)at in (Jngtanb ba» Sanboolf, ba§ nur ein drittel ber

23eüölferung bilbet, faum irgenbeinen ©infiuB, außer al§ 2(iil)äugfel unb

@boru§ für ben ariftofratifdjeu Sanbbefiker.

S5ie inbuftrictle 2frbeiterbeü>ötf'eruug nimmt in beiben Säubern faft bie

gleite eigeutümtidje Stellung in bejug auf biefen Krieg ein. Somoht bie

britifdjen tote aud) bie frangöftfdt)en Proletarier finb üon einem et)riicfjen

Rationalgcift erfüllt, obgleich fie fid} mef)r ober meniger Don ben nlt=

mobifd)en nationalen 2>orurteiteu freigemacht Ijaben, bk ber iöauerufdjaft

beiber Sauber nod) gemeinfam finb. Sie fjaben toenig unmittelbares

3ntereffe an bem Krieg, e§ fei benu, baB bie Siege i()rer Saub§leute

iljrem nationalen ©tolje fd)meid)eln unb hak ber Verlauf be§ Krieget,

ber üon ben $ran3ofen tottfübu unb bünfelfjaft, öon ben (Snglänberu

äugftlid) unb fopfto» geführt toirb, if)iten eine gute (Setegeurjeit gibt,

gegen bie beftefjeubeu Regierungen unb benidjenben Klaffen ju agitieren.

Sie £>auptfad)e für fie ift aber ba%: biefer Krieg, ber mit einer tont*

merjietlen Krife gufammenfättt, bereu erfte 2fufänge fid) eben bemerfbar

machten, ber öon Köpfen unb .Spänben geleitet toirb, bie ifjrer Aufgabe

uid)t gemaebfen finb, unb ber gleid)3eitig europäifdje SMmeufioneu an*

nimmt, toirb unb muß (Sreigniffe beraufbefdimören, bie bie proletarifdje

Klaffe in ben Stanb fe&en merben, jene Stellung tuieber ein3unef)iueu,

bie fie burd) bie 3unifd)lad)t 1848 in ^ranfreidj üerlor. Unb baZ gilt

ntcrjt allein für J-ranfreid), fouberu aud) für ba$ ganse 3entraleuropa,

einfd)lieBiid) (Suglanb.

3n föxantvtiti) fann in ber Xat fein 3toeifel barüber Ejerrfdl)en
r baB

jeber neue reuolutionäre Sturm früher ober fpäter bie 2(rbeiterflaffe gur

9)?ad)t bringen ntiifc. 3n (Snglanb gemiunen bie 2)iuge rafd) eine ät)tt=

lidje ©eftalt. 3)a tft eine 2lriftofratie, bie ben Krieg gern roeiterfüi)reu

möd)te, aber ba^u nid)t fäbig tft, unb bk fid) burd) bie Umgriffe be§

vergangenen 2Binter§ ba§ größte 9trmuty3eugni» ausgeftellt t)at. £a tft

eine 23ourgeoifie, bie biefen nid)t enben mollenbcn Krieg burdjauö nid)t

meiterfiibren miß, bk bem ^rieben alie§ opfert unb baburd) it)re Un*

fäl)igfeit funbgibt, ©ngtanb 3U regieren. Sollten bie (Sreigniffe bie eine

biefer beiben Klaffen mit Ujrert 3ab,lreidjen J-raftiouen auafcfjalten unb

bie aubere uidjt an§ Ruber fomiueu iaffen, fo bleiben bloß 3mei Klaffen,
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betten bie 2ftadjt anfallen fann: bie tleiubürgerfdjaft, bie klaffe ber

Meinen ©emerbetretbeuben, bereu Mangel an ©uergie unb (5ntfdrjieben=

Ijeit ficr) bei jeber (Gelegenheit jetgte, too fie berufen mar, bon SBorten

31t Säten übersitgctjett, unb bie Slrbeiterflaffe, ber man beftänbig öormarf,

fie geige oiel 31t biet Energie unb ©ntfcrjiebenrjeit, meun fie fidj) anfdjtdte,

al§ tlaffe 31t tjanbeln.

SQ3eIdt)e biefer klaffen mirb alfo biejentge fein, bie ©uglanb burdj ben

jefeigen Stampf unb burdj alle Bermidtungeu l)tuburd)fül)rt, bie aus ibm

cutfteljcu mögen''?

Kritik be£ 9tapolcontfd)cn 9Konifeurarftfeete.

Sonbon, 14. aiprtl 1855 («Tl. D.=3-, 17. Slpril 1855).

3)a§ Sßubtifum, felbft in graufreid), fdfjeint fjtnter bie 3ftöfterien ber

Belagerung bon Sebaftopol gefomiuen §u fein. SouiS Bonaparte batjer,

in feiner ©tgenfdjaft als Nebaftenr en chef beS Boniteur*, fjat mieber

einen laugen Seitartifel über btefen ©egenftaub loSgelaffeu. Betriebene

3mecfe füllen bamit erreicht werben: im allgemeinen baS $publif'um tröften

über ben 9it(f)terfo(g beS lluterucl)menS; im befonbern bie Bcrantmort=

itdjfeit für ben gefjlfcrjtag oott ben Schultern beS NadjfoIgerS Napoleons

ab^umäljen; im eingetnen auf ba§ Brüffeler Sßatnprjlet antworten. 3n

jenem Ijalbbertraulidjen, rjalbmürbeoolleu Stil, djaraftertftifcrj für ben

Mann, ber gleichseitig für bie franäöjtfdjen Bauern unb bie europäifdjeu

Kabinette fdjreibt, mirb eine 8lrt ©efdr)tdr)te beS gelbjugS gegeben mit

augcblidjen ©rünben für jeben ©djritt. £>aS Sortiment ift im rjödjftcu

©rabe unpolitifd), weil e§ über aüe 2ftafjen fdjioad) unb unsuretdjenb

ift. 3nbe§ miifj bie „pressure from without" bebenflid) ftarf fein, toenn

Bonaparte in biefer Sßeife borgutreten unb fid) fclbft 31t berteibigen l)at.

Nad) einer fdjleppenben (Einleitung mirb ein Seil ber Snftruftionen, bie

SaintsSlrnaub beim Beginn beS fJelbättgS erhielt, mitgeteilt unb auSeitt*

anbergefefct, toarunt bie alliierten Gruppen 311er ft nadt) ©allipoli ge=

brad)t mürben. Sie Nitffen, rjeijjt eS, tonnten bie Sonatt bei 9htftfd)u£

überfdjreiten unb bie Sinien Pon Barua unb @cr)umla umgebenb ben Baifan

paffieren unb auf ftouftantinopet marfdjieren. Bon allen ©riinben, bie

für bie ßaubung bei ©allipoli fpred)en foüten, ift bieS ber fd)led)tefte.

©rftenS ift 3tuftfdjuf eine fteftung unb nitfjt eine offene @tabt, mie ber

erlaubte Herausgeber beS Boniteur fid) emsuoilben fdjeint. ©S erinnert

bieS an ben Jt)iftorifdr)en ©djnifcer, ben ber Boniteur ueulid) in feinem
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Wefrolog beS tf atferS 9cifolauS beging, moriu unter anbereut ber Vertrag

mit Sibriattopel mit beut Vertrag Don ftutfd)uf'^ainarbfd)i öerroedtfelt

mirb. 2Ba§ bie ©efafjr eines foldjeu rufftfdjen glanfenmarfdjeS betrifft,

fo mag barati erinnert werben, bau eine türfifdje SIrmee oon 60000
si)toim, feft etabliert smifdjen Pier ftarfen gcftuugen, nidjt ungeftrnft

3urüdgelaffen merbeu tonnte, ofme ein ftarfeS Storps 311 itjrer 83efdjäfs

tigttng 3U betagteren; bafj biefer ^lanfenmarfct) bie Stoffen in beu 23erg=

fd)htd)ten beS 23alfanS bem Sdjidfal SupontS bei Söarjlen unb 25anbamme§

bei ^ulm ausfegte, unb bafs fie im befteu $aü nur 25 000 Wann nad)

2(brianopeI bringen tonnten. 2Ber eine folerje 2trmee als gefärjrlidj für

ftonftautinopel betradjtet, faun fid) eines 23efferen belehren auS bem SBerfe

beS 3Jtajor§ Sollte über ben 3tolfiiü>£ürfifd)en ftrieg oon 1828 bis

1829. .stören mir meiter. gattS tfonftautiuopel nidjt gefäfjrbet mar,

foüteu bie Slflüerten einige ©iütfionen nad) Santa oorfdjiebeu, um jebeu

Serfud) auf eine Belagerung pon ©ttiftria 3uriid3iimeifen. £)te§ gefd)et)eu,

boten fid) gmei meitere Operationen bar: in ber üßätje Pon Obeffa laubeu

ober fid) ber £rim bemächtigen. 23etbe maren Pon beu alliierten ©eneraleu

auf bem $-led t" ©rroägung 3U sieben. Sie Snftruftionen ettben mit

einigen gefunben militärifd)en 9ratfd)lägett in ber gorm Pon DJcarjmeu

unb 9lpopt)ttjegmen : „galtet ©ud) ftetS Pon bem unterrichtet, ma§ ber

J-einb tut. galtet Sure Gruppen sufammen, teilt fie nidjt; aber meun

%t)x fie teilen müfjt, rid)tet e§ fo ein, baß 3bjr fie auf einem gegebeneu

^uttt't in Pierunbjmausig Stunbeu mieber Dereinigen tonnt" ufm. 2tlteS

bieS in ber £at feljr mertüolle Stegelu beS SkrtragenS, aber fo fiird)terlidj

abgebrofd)en, fo uubefdjreibbar gemeiuplätstidj, bafc man fofort fd)lief3eu

muf5, Saiut=2trttaub I)abe in ben ?lugen feines 9)ceifterS für einen Poü=

fotumeneu Ignoranten gegolten, um fold) guten StateS 3U bebürfen. ltttb

plö^tid) brad)en bie 3nftrut'tionen tniermartet bamit ab: „Sie befreit

mein DotleS Vertrauen, 3)torfd)all! @ef)en 8ie, benu id) bin fid)er, bafj

unter 3förer erfahrenen ßeitung ber fransöfifcfje 2lbler neuen Storjin er*

beuten mirb."

2BaS ben §auptpunft betrifft, bie ttritnci'pebition, fo gefielt 23oua=

parte, bafj fie fein ^aüorttplan mar, unb bafc er fpäter mit 23e3ttg

auf fie einen smeiten tyad Snftrufttonen an <2aint=?lrnaub fanbte. ober-

er leugnet, ben Sßlau in feinem detail ausgearbeitet unb ins £aupt=

quartier gefanbt 3U Ijabeu. Stfjtn sufolge blieb ben ©eneralen offen, bie

Sanbung bei Obeffa oor3U3iei)eu. Sunt S3emeiS mirb eine Stelle aus
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biefen neuen 3nftruftionen mitgeteilt. SJonaparte fdjlägt barin eine San-

bung bei £I)eobofia (ftaffa) bor, in Stnoetradjt be§ fixeren unb ge=

räumigen MnferplafeeS, bcn c§ für bie flotten biete, bie fietS bie Dpe=

rationSbafiS ber Slrmec bitben müfeten. 2tfa§ eine DperationSbafiS ift,

Ijatte er fctjon in ber erfreu Snftruftion bent berühmten 3ttarfdjaü auf

baS meitläufigfte unb elementarfte oerftänbtid) 51t madjeu gefud)t. 2>on

biefem fünfte — Äaffa — füllte bie Slrmee auf Simferopot marfdjieren,

bie Muffen auf Scbaftopol werfen, Dar beffen SBäEen luarjvfcfjeinlicr) eine

©d&ladjt ftattfiuben mürbe, unb fdjlieBlid) Sebaftopol belagern. „Un=

glüd'lidjermeife" mürbe btefer Sßlan nidjt befolgt üon ben alliierten ©e*

neralen! tiefer „unglüdltd)e" Uniftanb ift um fo glücfliajer, als er

Jöonaparte erlaubt, bie ganse 33eranttoortlidj!eit für bie oerbriefelidje

Affäre abjufdiüttelu unb auf bie Schultern ber ©enerale abstimmen.

3)er $lan, mit 60000 aJtonn bei ftaffa 311 lauben unb üon ba auf

Sebaftopol 311 marfdjieren, ift in ber -Tat originell. 2tl§ allgemeine

Siegel angenommen, ba$ bie Dffenfiüfraft einer Slrmee in feinblidjem

ßanbe roenigftenS in bemfelben SSer^ältniS abnimmt, worin bie ©nt*

femung üon tt)rer DperationSbafiS gunimmt, mieüiel 9)tonn mürben bie

SKIiierteu nad) Sebaftopol gebracht fjaben nad) einem 3)?arfdje üon meljr

als 120 leiten? SBieüiel Sftann tjätten in taffa gurüdgelaffen merben

muffen? Sie Diele, um 3roifd)enpunfte 31t bel)aupten unb 311 befeftigen?

2Bie üiele, um Transporte 3u befänden unb baZ 2anb 3U fäuberu? Dttdjt

20000 3ftann I)ätteu unter ben SBäflen einer gfeftung fousentriert merben

fönneu, bie breimal biefe 3al)l 3U if)rer blofeen Slotfabe erf)eifd)t. SBenn

SJonaparte je felbft in ben ®rieg äieljt unb if)n nad) btefen Sßrinijtpien

fiifjrt, fo mirb {ebenfalls biefelbe Familie ben erftaunlid)ften 9(ntago*

niSmuS in ber 3hiegSgefd)icf)te repräfentieren. SBaS baS fixere Slnfern

bei Saffa betrifft, fo roeifj jeber üflatrofe im Sdjmarsen Stteer unb geigt

jebe ©djiffSfarte, bafe Äaffa eine offene Steebe mit Sdjut? blofe gegen

üftorb* unb Sßeftroinbe ift, toäfjrenb bie gefäfjrlidjften Stürme im Sd)mar3en

DJkere üon ©üboft* unb Sübmeftminben broljen. 80 sunt Seifpiel ber

Sturm üoin 14. Wooember. hätten bie flotten bamalS bei ®affa bor

Sinter gelegen, fo mären fie unftreitig auf bie Sßmbfeite gemorfen morben.

9hm fommt ber fd)mierigfte Seil be§ SBerfeS. SouiS SBonaparte felbft,

mie er glaubt, I)at bie Skrantmortlidjfeit, bie ba* Srüffeler $ampt)tet

auf tön mirft, gtürflicf) abgemäht. 2lber e§ gefjt nid)t, SÄaglau unb San*

robert 31t opfern. SJemgemäfc, um bie Sücrjtigfeit befugter (generale 3«
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öemeifen, mirb eine Sfi33e ber SBelagerungSfunft entworfen. £>iefe Stifte

jebod) bient nur baju, 311 zeigen, tute Sebaftopof nidjt genommen merben

mujj, beim fie mitfeit fid) ab mit ber S5erftdr)erung, bafc alle btefe Siegeln

unaiimenbbar auf Sebaftopot waren. „3um 23eifpiel", Reifet e§, „in einer

geioöljnlidjen Belagerung, mo eine f^ront angegriffen mirb, mürbe bie

Sänge ber legten parallele ungefähr 300 Steter betragen uub bie ©e=

famtläuge ber Saufgräben ntdjt über 4000 Bieter. £ier hingegen be*

trägt bie JluSbeljnung ber parallele 3000 9)eeter nnb bie gefamte ßtnear*

länge ber Saufgräben 41000 2fteter." Jticfjtig, aber ba§> gerabe ift bie

grage; mar um ift biefe enorme 2tu3ber)mmg ber Slttadfe beliebt morben,

toäfjrenb alle llmftänbe bie größtmögliche ßonjentratiou be§ ftenerS auf

einem ober gtüet beftimmten fünften geboten? 3)ie Slntmort ift: „@e-

baftopol ift ntdjt mie eine anbere fteftung. ©3 tjat einen nur feilten

©raben, feine gemauerten ©SfarpeS, unb biefe 2krteibigung§merfe finb

erfefct burcr) SlbattiS unb ^altfaben. So formte unfer geuer nur

itfjroadje SBtrfung auf bie ©rbbruftmerfe madjen." Sa bie§ nicfjt für

SDlarfdjatt Saint=21ruaub gefcfjriebeu fein fann, ber Melteidjt baran ge=

glaubt fjatte, muß e§ auSfdjttefelid) 3um 33ef)itf unb Seften ber franäöfifdjen

Söauernfdjaft gefcfjriebeu fein; benn jeber Unteroffizier in ber frangöfifd^en

2(rmee mirb über folgen ©aflitnatfjiaS lachen. Sßaltfaben, menn nid)t auf

bem ©runbe eine§ ©rabenS ober menigftenS aufjer&alb be§ ©efidjt§freife§

be§ 3fetnbe§, finb fefjr balb meberfartätfcrjt. 2(batti§ fönnen in SSranb

gefteeft werben. Sie muffen firf) am gufee ber @lact§ befinben, unge-

fähr 60 bi§ 80 3)arb üon ben 23ruftmerfen, meii fie fonft bem geuer

ber Äanonen im SBege fteljen. 2Bo baZ £0*3 für biefe 3lbatti§ — lauge

auf ben ©runb gelegte Säume, mit ben sugefptfeten Steigen naef) bem

fteinb gefefjrt, ba§> ©au3e feft sufammeu oerbunben — mofjer bie§ £013

in biefem fjofstofen Sanbe fommen füllte, berfdjweigt ber Boniteur. Saft

^alifabeu ein $ortfc§rttt gegen gemauerte @§farpen finb, ift fidier neu;

benn biefe r)bläernen äBeljren fönnen fcr)r leidfjt in 23ranb gefteeft merben

unb erlauben fo einen (Sturm, fobaib bie Kanonen be§ f^einbeS 3um Sti£l=

fdjtoeigen gebracht finb. ©djliefjltcr) erfahren mir, foll ba§> oben beleucfjtete

©Epofe bemeifen, baß bie alliierten ©eueraie getan fjaben, toaS möglief)

mar, ja mefjr, aU unter ben gegebenen llmftänben üon ifjnen 31t er*

»arten mar, ja ftdj fogar mit Stofjm bebeeft fjabeu. Sd)limm für ben

dlüfym, ber bewiefen merben muß unb fo bemiefeu mirb! SBenn bie

§erren ©enerale Sebaftopol nicfjt emfdjlie&en fonnteu, menn fie bie ruf=

9Jiarj= ®nget«' ©djvtften. II. 15
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[il"d)e DbfemationSarmee nid)t vertreiben fouuteii, wenn fie nod) nidjt in

©ebaftopol finb — nun, fo liegt baS nur barem, bafs fie nitf)t ftarf genug

tnaren! Sn ber Xat, fie finb eS nidfjt. ?(ber wenn fie es nidr)t maren,

mer ift üeranttoortlid) für biefen größten aller ftefjler? üftiemanb

als 23onaparte. 2)aS ift ber uotmeubige ©djlnfj, toüäu ber Seitartifel

beS Boniteur führte. SMdjen ©inbruef er in
s4>ariS fjerüorgebradjt, §eigt

folgenber SluSgug au§ bem Söriefe beS fonft fo ferbilen SJkrii'er torre*

fpDnbenten ber £ime§: „SDtandje Sßerfonen betrachten biefen Slrtifel blofj

als 23ormort jur gänsltdjen Räumung ber Srim. 3n einem Segitituiften-

äirfel fagte mau: äftan liefe un§ S?rieg ä la Napoleon erwarten;

aber eS fdjetnt, mir füllen nun einen ^-rieben ä la SouiS ^tjtlipp fyabm.

2tuf ber anbern ©eite fjerrfdfoen (Stnbrücfe är)nltcr)er 2lrt in ben (Gemütern

ber arbeiteuben klaffen beS ft-aubourg ©aint*2lntotne. ©ie legen ben

Slrtifel als ein offenes ©ingeftänbniS orjnmädjttger Sd)mäd)e aus."



S)er ^anflattriömuö*

3)euffd)lanb unb ber
c
Panflan>i£mu3.

i.

9?euc Oberleitung, 21. 2lprü 1855.

@§ roirb au§ befter Duelle oerfidjert, bafs ber je^ige ^aifer uon

ütufelanb gemiffeii Reifen eine 2)epefd)e rjat sufommeu laffen, toortn e§

unter anberem lautet: S)en 2(ugeublitf, too Dfterreid) fid) uuraiberruflid)

mit bem SBefieu alliiere ober irgeubeinen offenen feinblidjen 21ft gegen

9htfelanb begebe, werbe 211ej;anber II. f i cf) fetbft an bie ©pifce

ber panflamiftifdjen 23emegung [teilen unb feineu jetzigen Stiel

Sfaifer aller Steufjen in ben eine§Äaifer§ aller «Slawen üermanbeln. (?)

-Diefe ©rflärung SJIermiberä, wenn autrjeutifd), ift ba% erfte gerabe SSort

feit beginn be§ Krieges. (§§ ift ber erfte ©d)ritt, bem Kriege ben euro=

päifdjeu Gfjarafter 31t geben, ber bisher hinter allen 2lrten oon 23or=

toäuben unb Vorgeben, ^rotoMeu unb Verträgen lauerte, Paragraphen

au§> 2ktel unb Stationen au§ Sßitffenborf. 2)ie llnabfjängigfeit, ja bie

(S^iftens ber Sürfei ift bamit in ben £üntcrgrunb gebrängt. @§ fragt

fidj ntcrjt länger, wer in ^onftautinopel regieren, fonbern mer gau3

©uropa befjerrfdjeu foff. SDie flamifd)e Naffe, lang geteilt burd) innere

3mifte, nad) bem Dften 3urüd"getrieben burd) bie £>eutfd)en, unterjodjt,

3um £eil üon ©eutfdjen, dürfen unb Ungarn, ftiü üjre Steige mieber=

üereinenb nad) 1815 burd) ba$ allntäl)Iid)e 2Bad)5tum be§ ^auftami3=

mu§, fie oerficfjert nun 311m erfteumal iijre (Sinrjeit unb erflärt bamit

^rieg auf ben £ob ben römifa>feltifd)eu ""o beutfd)cu Waffen, bk bi§=

l)er in ©uropa gef)errfd)t tjaben. s^anflamiömu§ ift eine Bewegung mdjt

nur für nationale Itnabljängigfett, e§ ift eine Bewegung, bie uugefdjetjeu

3U mndjen ftrebt, wa§ eine ©efd)id)te oon taufeub 3al)ren gefdjaffen l)at,

bie fid) nidjt oertuirftierjen faun, ot)ite bie dürfet, Ungarn unb eine Hälfte

3)eutfd)laub§ oon ber ^arte oon (Suropa wegzufegen, bie, follte fie bie»

91efultat erreid)eu, feine Sauer nid)t fidjeru fann aufcer burd) bie Unter-

jochung (SuropaS. $}knflami§mu§ bat fid) je£t umgeiuanbelt au§ einem

(SlaubeuSbefenntniS in ein politifd)e§ Programm, mit 800000 23njo=

netten 31t feiner 23erfügung. (5r läfet (Suropa nur eine Sllteruatioe: Untere
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jod)img burd) bte Slawen ober 3ei'ftörnng für immer be§ BentrumS

ifjrer Dffenftofraft — DfafelcmbS. — Sie nädjfte gfrage, bie mir 51t be=

antworten fjaben : 2Bie ift Dfterreid) affigiert burd) ben Don SWufelanb

uniformierten SßanflatoiSmuS? 25on ben fiebsig 2ftiflionen Slawen, bie

bftlid) Dom SBör)mifc^en Sßalb unb ben ftärnttfd&en Sllpen leben, finb uu=

gefäfjr fiinfserju SMtonen beut öfterreidjifdjen 3epter unterworfen, ein*

fd)liefjenb bie Nepräfentanten faft jeber 2lbart ftawifdjer Spradje. Ser

böfjnüfdje ober tfd)ed)ifd)e Stamm (fe<§§ Millionen) fäüt gang unter

öfterreidnfdje Dberljerrfdjaft, ber polntjcrje ift repräsentiert bnrd) ungefähr

brei Millionen ©aliäter, ber rnffifd)e burd) brei Millionen SDcaloruffen

(Notruffen, SRut^cnen) in ©alijien unb bem Norboften Don Ungarn — ber

einige ruffifdje Stamm aufeer bem 23ereid) be§ ruffifd)eu ®aifertum§, ber

fübflatoifdje Stamm burd) ungefähr brei Millionen ©loroenen (tärnter

unb Kroaten) unb ©erben mit ©infdjtufc üou jerftreuten Bulgaren. Sie

öfterreidjifdjen Slawen gerfatten fo in smei klaffen: ©in Seil baoon

befielt au§ Krümmern Don Nationalitäten, beren eigene ©efd)id)te ber

Vergangenheit angehört unb beren gegenwärtige ^iftorifdr)e ©ntwidlung

an bie Don Nationen öerfdjicbener Stoffe unb Spradje gebunben ift. Um

tfjre nttfeltctje nationale Sage gu Doüenben, befreit biefe traurigen krümmer

früherer ©röße nierjt einmal eine nationale Drganifation innerhalb Öfter*

reid)§, foubern finb Dielmebr unter Derfdjiebene ^roDinsen Derteilt. Sie

Slowenen, obgleid) faum 1500000, finb jerftreut über bie Derfd)iebenen

s4>roDin3en Don £rain, Kärnten, Steiermarf, Kroatien unb ba§ fübmeft*

iid)e Ungarn. Sie 23öf)tueu, obgleid) ber 5at)lrcid)fte Stamm unter beu

öfterreid)ifd)eu Slawen, finb teils in 23öfjmen angefiebelt, teils in 9ttäl)reu

unb teils (bie flomat'ifd)e ßinie) im uorbwefttid)en Ungarn. Siefe dU-

tionalitäten bafjer, obgleid) auSfd)lief3lid) auf öfterreid)ifd)em 23oben lebenb,

finb feineSwegS anerfannt als Derfd)iebene Nationen fonftituiert. Sie

werben betrad)tet als 2lnf)ängfet eutweber ber beutfdjeu ober ber unga=

rtferjen Nation, unb in ber £at, fie finb weiter nid)t§. Sie gweite klaffe

ber öfterreid)ifd)eu Slawen beftel)t aus 33rnd)ftüd"en Derfd)iebener Stämme,

bie im Saufe ber ©efd)id)te Dom großen Körper ibrer Nation getrennt

morbeu finb unb beren Sdjwerpunft bal)er außerhalb Öfterreid)S liegt.

So l)aben bie öfterreid)ii'd)en $olen itjr natürliches ©raoitätSsentrum in

Nuffijdj^olen, bie Nuttjeueu in ben anberen mit sftufelanb Der einigten

maloruffifd)en ^roüiti3en unb bie Serben im türfifdjen Serbien. Saft

ifjre Don itjren refpeftioeu Nationalitäten abgelöften Fragmente uad) ifjrem
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natürlichen 3*ntrunt fjtn grabitteren, berftefjt fid) Don felbft unb Wirb

augenfälliger, je mcrjr 3totItfatton unb bafjer bn§ SBebürfmS national;

Ijtftorifdjer JEätigfrit fid) unter tönen Derbreitet. 3n beiben fällen [inb

bie öfterreicfjifrfjen Slawen nur disjecta membra, bk nad) tfjrer SBieber*

Bereinigung ftrebett, entmeber untereinanber ober mit bem £auptförper

tfjrer befonberen Nationalitäten. 2>ie§ ift ber ©runb, warum ber 5)3 an*

flatoi§mu§ nidjt eine ruffifdje, fonberu eine öfterreidjtfdje

©rftnbung ift. Um bie Neftauration jeher befonberen flawifdjeu Na=

tionalttät 311 fierjew, beginnen bie üerfdjiebeneu flawifdjen (Stämme in

Öfterreid) für eine 2>erbiubung aller flawifdjen (Stämme in (Suropa §u

arbeiten. Nufclanb, ftarf in fid) felbft, Sßolen, felbft im Sinne mibe*

fiegbarer 3a^ig^it be§ nationalen ßebenö fid) bewujjt unb subem in

offener ^-einbfdjaft gegen bai ftawifdje 9tufjlanb; biefe beibeu Nationen

waren offenbar nid)t baju berufen, ben ^auflawiSmuS 3U erfinben. Sie

Serben unb Bulgaren ber dürfet aber waren 31t barbarifd), um eine

folcfje 3bee 311 faffen; bie Söulgaren unterwarfen fid) rurjtg ben Surfen,

bie Serben tjatten genug 31t tun mit beut S?ampf um ifjre eigene Un=

abfjängigfeit.

IL

«Reue Oberleitung, 24. 2Iprü 1855.

2>ie erfte $orm be§ 5ßanflattn§mu§ war eine literarifcfje. Sobrowffp,

ein Söötjme, ber ©rüuber ber wtffenfcrjaftltcrjen ^fjitologie ber flawifdjen

SDtalefte, ®olar, ein flowafifcfjer Sßoet Don ben ungarifdjen ^arpatljen,

waren feine ©rfinber. Sei 2)obrowffn war e§ ber ©ntr)ufta§mu§ be§

wiffenfdjaftlidjeu ($ntbeder§, bei ftolar würben politiferje 3beeu balb bor=

rjcrrfdjenb. 2lber nod) befriebigte fid) ber ^anflawi§mu§ in ber ©legte,

unb bie ©röfee ber üBergangeufjett, bie Sd)iuad), baZ llngliid unb bie

frentbtänbifd)e Unterbrücfung ber ©egenmart waren baZ §aupttr)ema feiner

üJSoefie. „3ft benn, ©ott, fein ÜUiann auf @rben, ber bem Slawen

9ied)t wiberfarjreu laffen will?" 3>ie träume Don einem panftawifd)eu

Neid), (Suropa ©efe&e biftierenb, wagten fid) bamal§ faum nod) ansu*

beuten. 2lber bie 3ammerperiobe fdjwanb balb oorüber unb mit ifjr ber

Sd)rei für blofse ,,©ered)tigfeit für ben Slawen". SMftorifdje $orfd)itug,

umfaffenb bie politifd)e, literartjcrje unb Itngutftifcrje ©ntwieflung ber

flawifd)eu Stoffe, mad)te Niefenfortfdjritte in Dfterreid). S^afarif,

topitar unb SDtiflofidj als Singuiften, Sßalacft) al§ @efd)td)tfd)reiber

ftettten fid) an bie Spi^e, gefolgt üou einem Sd)Warttt anberer oon
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weniger ober fetner iutffenfcf»aftltc^en Begabung, tote föanfa, ©at ufto.

2)ie glorreichen (Spodjen ber bbl)niifd)en uub ferbtfcfjeu ®e[d)id)te würben

in glüfyenbeu färben ge[cl)übert im tontiaft 31t ber erniebrigten nnb

gebrocbenen ©egenwart biefer Nationalitäten; nnb gerabe wie im übrigen

£eil Don 2>eutfd)laub unter bem Sd)itt3e ber „^fnlofopbie" ^olitif unb

Geologie ber tritif unterworfen würben, fo würbe in Öfterreid), unter

ben Slugen sDMternid)3, bie $l)itologie oon ben ^anflawifteu bennfct,

um bie Sefjre Don ber flawifdjen (Stnfjeit p prebigen unb eine politifdje

Spartet 31t fd)affen, bereu unoer fennbareS 3iel: bie 83erf)ältmffe aüer

Nationalitäten in Öfterreid) umsutoälgen unb e§ feibft in ein grofeeS

f!awonifd)e§ Neid) 31t berwanbelu. - - 2>ie ©pradjbertoirrung, bie oft*

lief) bon S3öljmen unb Kärnten big 311m Sd)War3en 2Heere Ijerrfdjt, ift

mafjrfiaft erftaunlidt). Ser ^rosefe ber ©ntnationalifierung unter ben an

©eutfdjlanb angrenseuben Slawen, ba§> laugfame, aber ununterbrochene

gortfdjretten ber Seutfdjen, ber ©infatl ber Ungarn, ber Norb= unb

Sübffotoen fdjieb burdt) eine fompafte Waffe bon fieben Mionen fta*

nifdjer Naffe, baZ 3mifd)enfd)iebcn bon dürfen, Tataren, Machen

mitten unter bie ftawifdjen (Stämme brachten ein fpradjlidje8 23abel

fjerbor. SSon Sorf 31t ©orf, beinahe bon Sßadr)tf)of 3« $adjtf)of bariiert

bie Spradje. Böhmen feibft säfjlt unter fünf Mionen ©tntoofjnern

3Wei Willionen ©eutfdje neben brei WiÜionen Slawen, aujjerbem auf

brei (Seiten bon ben ©eutfdjen umringt. £a§felbe ift ber %aU mit ben

öfterreid)tfd)^"tamonifcfjen Stämmen. Sitten nrfprüngticf) flawifdjen ©runb

unb »oben ben Slawen surücferftatten, Öfterreid), mit SluSnaljnie £iroI§

unb ber £ombarbei, in ein flaWonifcr)e§ Neidj berwanbelu, toa§ bie Sßan*

flawiften beswedten, Jjiefee null unb nidjtig erftären bie fjtftorifdje @nt*

toteflung ber tefeten taufenb Safjre, ein ©rittet bon ©eutfdjlanb ab--

fdjneiben unb gans Ungarn unb 2Bien uub Bubapeft in flamifd)e ©täbte

bermanbeln — eine SSerfafjrungSart, womit bie biete ©tftrifte beftfeenbeu

Seutfdjeu unb Ungarn nid)t gerabe fompatljifieren fonnten. 3ubem ift

bie 2Serfcf)tebenr)eit 3Wifcf)en ben flawifdjen SDtaleften fo grofe, bah fte

mit wenigen ?Iu§naf}tneu fid) wed)felfeitig unberftänblid) finb. 2)ie§ würbe

in fomifdjer SBeife bemiefen auf bem Slamenfongrefe m $™9 1848,

wo, uaef) berfdjiebenen unb nu&lofen 2>erfucrjen r
eine allen SJMgliebern

berftänblidje Sprache au§pfinben, fie fcnjiefjltdj bie Spradje fpredjeu

mufeten, bie ifjnen aßen bie metfi berfjafete war, bie beutfcr)e. — 2öir

fefjen fo, bafc beut ofterreid)ifd)en SßanflawiSmuS bie wefentltdtjen (Sie*
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mente beS @rfotge§ fehlten: Waffe imb ©tnfjett. Waffe, meil bie pcm*

flamiftifdje gartet, auf einen £eil ber gebilbeten klaffen befdiränft, feinen

©iufluB ctuf ba§ SBolf befafe unb bafjer nidjt bie Greift, gleichseitig ber

bfterreidjifdjen Regierung SBiberftanb 51t reiften unb ben beutfd)en unb

uugarifdjen Nationalitäten, bie fie in bie Sdjranfen forberte. (Stnljeit,

meil tf)r ©infjeit§priu3ip ein rein ibealeS mar, ba§ bei beut erften 23er»

fud) sur Skrmirflidjung burd) bie latfacfje ber Spradmerfd)iebenl)eit ge*

brodjen mürbe. Solange ber ^auflamiSmuS eine rein öfterreid)ifd)e 23e*

megung blieb, bot er feine große ®efaf)r, aber baZ Bentrum ber ©in*

fjeit unb Waffe, beffeu er beburfte, mürbe fefjr balb für tljn gefnnben.

Sie Nationalbemegung ber türfifd)en ©erben im beginn biefeS 3ab>

fumberts lenfte balb bie Slufmerffamfeit ber ruffifdjen Negier ung

auf bie Satfadje, ba\i einige fiebeu Witliouen Slamen bie Surfet be=

mofjnteu, bereu Sprad)e Por allen anberen flamifdjen SMaleften ber ruf*

fifd)eu gtid), bereu Religion unb b eilige Sprache — 2ttt* ober tirdjen=

ftamonifd) — ooUftäubig biefeibe mar mie bie ber Nuffen. @§ mar

unter biefett Serben unb Snlgareu, baf3 Nufelanb 8«m erftenmal eine

panflamiftifdje Stgitatiou begann, unterfingt burd) NufslanbS Stellung

at§ £aupt unb ^roteftor ber gried)ifd)en tird)e. 3(1-3 bie panflamiftifd)e

23emegung in Dfterreid) einigen 23oben gemonnen blatte, bebnte Nufjlanb

fef)r balb bie Skrsmeigungen feiner Agenturen auf baZ @ebiet feines

Sldiierteu an*. 2öo e3 auf rbmifdj=fatl)olifdje ©tarnen [tiefe, untrbe bie

religiöfe Seite ber $rage fallen getaffeu unb föufjlanb btofj fjingeftellt

al§ @raPitation§3entrum ber flamifdjen Stoffe, att ber tern, um ben

fid) bie regenerierten flamifdjen Stämme friftatlifiereu, al§ ba% ftarfe

unb einige SSolf, berufen sur Sermirfltcrjung be§ großen StamenreidjS

üon ber (SIbe bi§ Gljina unb üont Slbriatifdjen bis sunt ©iSmeer. £>ier

alfo mar bie maugelnbe (Sinfjeit unb Waffe gefunben! 2)er $anflami§=

mu§ fiel fofort in bie $atle. @r fprad) fo fein eigenes Urteil, lim ein=

gebilbete Nationalitäten neu 311 behaupten, erfläreu fid) bie ^anflamiften

bereit, eine adjttjuubertiäbrige faftifd)e STeitnabme au ber 3milifation

ruffifd)=mongotifd)er Barbarei 31t opfern. 2öar ba» ntcrjt baZ natur=

gemalte Nefuttat einer Jöemegung, bie mit einer eutfcfjiebeneu Neaftiou

gegen ben (Sang ber enropäifdjen Smitifation begann unb bie
sIßelt*

gefd)id)te surücfbämnieu moüte? — Wetternid), in ben beften 3af)ren

feiner Wadjt, erfannte bie ©efafjr unb burd)fdjaute bie ruffifdjen 3n*

irigen. @r unterbriiefte biefe 23emeguug mit allen 31t feiner Verfügung
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ftdjenben Mitteln. 2IUe feine Mittel jebod) faxten fid) in einem 2öorte

jufammen: SHeprcf f ton. Sie einzig geeigneten Mittel: freie @ntmicf=

hing bc§ bcutfdjeu nnb ungarifdfjen ©eiftcS, mcl)r als l)inretd)eub, baZ

flamifdje ©efpenft 51t uerfdjeudjeu, paßten nidjt in ba% ©pftent feiner

Heilten Sßolttif. ftolglidj, nad) 9)ktteruid)§ ©turj, 1848, brad) bie fla«

mifdie Skmegung au§, ftärfer al« je nnb weitere Sd)id)ten ber 23ePöIfe*

rnng uuifaffenb al§ je 3Uüor. 2lber l)ier tarn fofort tt)r grüublid) re*

aftionärer ©Ijarafter an§ 3rage§Iict)t- 2öäl)renb bie beutfdjen nnb unga=

ri|d)cn 23emegungeu in Dfterreid) cntfd)iebeu progrcffio, maren e§ bie

Statuen, bie ba$ alte ©nftem tmr 3erftörung retteten, Nabelt) befähigten,

auf bctt SJhncio Por5umarfd)iereu, nnb 2öinbifd)grä{j, SBiett gu erobern.

Um bie ?tbl)äugigfeit Dfterreid)3 Pott ber ftamifd)eu 9raffe 31t üollenbeu,

rjatte 1849 bie grofee flamifd)e Steferüe, bie ruffifdje SIrtnee nad)

Ungarn berabsufteigeu nnb bort g-rieben für e§ 31t biftieren. — 2lber

roenn bie Slbtjäfion ber panftamifdjen 23emegung an Nufelanb tfjre ©elbft*

Verurteilung mar, erfannte Dfterreid) nicrjt tninber feinen Mangel an

SebenSfä^igfett burd) bie 2lnnaf)me, ja £erau§forberung biefer flamifdjeu

£>ilfe gegen bie bret einigen Nationen in feineu 23efifcungen, bie l)ifto=

rifdje 8eben§fraft befielt unb bemeifen: Seutfdje, Italiener unb Ungarn.

©tet§ feit 1848 l)ielt biefe ©djulb an bett $anflami§mu§ Dfterreid)

nieber, unb ba§ SemuBtfein berfelben mar bie £>auptfpringfeber ber ofter=

reid)ifd)en ^olitif. S)a§ erfte, ma§ Dfterreid) tat, mar, gegen bie ©lameu

auf feinem eigenen ©ebiet 3U reagieren, unb baZ mar nur ntöglid) burd)

eine teilmeife menigftenS progreffiöe Sßolitff. S)ie ^rtoitegien aüer $ro=

öinäen mürben gebrod)en, eine 3entraliftifd)e 2tbminiftration trat an bie

©teile einer foberatiueit, unb ftatt ber t>erfd)iebenen Nationalitäten füllte

eine fünftlid)e, bie öfterreidjifd)e, allein auerfaunt merben. Dbgteid)

biefe Neuerungen teilmeife aud) gegen bie beutfdjen, italienifd)en unb

ungarifd)en (Elemente gerietet maren, fielen fie bod) mit ber gröfeten

Söudjt auf bie tompalteu flamifd)en (Stamme unb gaben beut beutfd)en

©lernen! ein beträd)tltd)e§ Übergetuid)t. SBenn fo bie 3lbl)äugigfeit 001t

ben ©tarnen im Snneru befettigt mar, blieb bie SlDrjängigfeit üou 3iufc

lanb unb bie Notmcnbigfeit, für einen Slugenblid menigften§ unb in einem

gemiffen @rabe, biefe birefte unb erniebrigcnbe 31bf)ängigf'eit 31t brechen.

S)a§ mar ber mirflidie ©runb ber sroar fd)maufeubeu, aber tucnigften»

öffentlid) proftamierteu autiruffifd)eu ^olittf Dfterreid)§ in ber orienta*

lifd)en Srage. 31nbeierfett§ ift ber 5Jknflami§mu§ uid)t üerfd)munben;
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er ift tief öerfefct, grollt, fcrjmeigt unb btitft feit ber ungartferjen 3uter-

oeutiou auf ben taifer Don Stufjfanb al§ feinen pröbeftinierteu 2)Jeffia§.

@§ ift nidjt unfere Slufgaoe, 31t unterfudjen, ob Cfterreid), foOte SRufjlanb

offen als fcaiipt be§ $anflami§mu§ tjeroortreten, mit touseffionen an

Ungarn unb 5poIen antworten fann, olme feine @riftcn3 3» gefätjrben.

@o oiel ift getüifc, e§ ift jefct nidjt merjr 9htf3laub allein, e§ ift bie pan*

flaimftijdje 23erfd)mörung, bie ifjr föetdj auf ben Ruinen oon (Suropa 31t

grünben brorjt. Sie Sereinigung atler ©latoen tuirb balb burd) bie un-

leugbare ©tärfe, bie fie befi^t unb erhalten fann, bie ©eite, bie ifjr

gegeuitberfterjt, jraingen, in einer burdjau§ anberen g-orm a^ &i§t)er 31t

erfd)eiuen. 2öir Ijaben bei biefer ©elegenrjeit roeber oon ben $o(en ge-

fprod)eu, 31t ifjrer 6-fjre meift entfdjieben feinblid) bem Sßanftatt>i§mu§,

nod) oon ber angeblidj bemofratifdjen unb fosialiftifdien $orm be§ ^3an=

ftatt)i3mu§, bie fiefj im ©runbe nur burd) ifjre Pjrafeologie unb £eud)elei

oon bem gemeinen, efyrlidjen, rufftfetjen
s^anflami§mu§ unterfdjeibet. 2LUr

fjaben ebeufomenig oon ber beutferjeu ©pefutation gefprodjen, bie a\\§>

fublimierter Umutffenrjeit 3um Crgan ber ruffifdjen Serfcfjrobrung fjerab=

gefunfen ift. 2Bir merben auSfüfjrlid) auf biefe unb anbere mit bem

$|3anfiami§mu§ 3ufammeuf)ängeubeu fragen suriirffommen.



3)ie Rvitit in ßngtanb im Parlament
unt) aufjerf>aß> be3 ^arlamenfö.

3ur ©cfd)id)!e ber ^igiiaiionen.

Sonbon, 7. SRai 1855 (9h D.=3„ 10. Tlax 1855).

3ur 3eit grofeer Agitationen tu ©nglanb üerftanb bie Gitt) bon Sonbon

niemals, ficb, in ber Aüantgarbe 51t befinben. 3rjr Anfcfjliefjen an eine

Agitation bemieS bisljer nur, bafe ber 3mecf ber Agitation erreicht, sunt

Fait accompli getuorben mar. @o mit ber 9teforinbemegung, worin

äöirmingfjam bie Snitiatiüe ergriff. ©0 mit ber A n t i c r u I a m b e m e g u n g

,

bie üon Utaudjefter au§ geleitet mürbe, ©ine AuSnarjme bilbet bie ÜBanf«

9feftriftiou»afte üon 1797. Ü)teeting§ ber 23anfier§ unb .faufleute ber

(Sttrj oon Sonbon erleichterten $itt bamats, ber S3anf üon (Snglanb bie

^ortfefcnng ber üöarsatjlungen gu oerbieten — nadjbem bie S3anf=

bircftoren ifjtn mocrjenlang üorljer eröffnet, bafc bie 23anf am D^aube be§

23anfrott8 frfpoebe unb nur burdj einen Coup d'etat, burd) 3roang8fur§

ber iöanfnoten ju retten fei. Sie llmftänbe errjetfcfjten bamal§ nicrjt metjr

Sttefignation üon feiten ber 33anf üon ©nglaub, ficf) bie Söaräarjlung üer =

bieten 311 laffen, als üon feiten ber Gitrjfanfleute, bereu ^rebit mit bem

ber SBanf ftanb unb fiel, SßittS Verbot gu unterftüfcen unb bem Sanb=

manu 3U empfehlen.* Sie Rettung ber 23anf üon (Snglanb mar bie dleU

tung ber ßitrj. Sab, er bamalS ifjre „üatriotifcrjen" Meetings unb ifjre

„agitatorifdje" 3nitiatioe. Sie Suitiatiüe, bie bie (Sitrj in biefem Augen*

blitf ergriffen Iwt burd) ifjre legten ©ouuabeub in ber Sonbon labern

unb ber (Suilbfjall abgehaltenen Meetings, burd) S3ilbung einer „Affo*

g t n 1 1 n für bie abminiftratiüe Reform", Ijat ba§ SSerbienft ber

üfteurjeit, ba% in (Snglanb feltene äkrbienft, lein ^rääebenj 31t befreit.

Anwerbern mürbe in biefen Meeting? meber gegeffen nocr) getruulen, ma§

* Q.§ ift uuglaublid), baf; nod) in bett mobernften ©efdjidjten bcr Sftattonalöfonomie

ba§ bamalige 23cnet)inen bcr Eitt) al3 SSeroeiS uon englifdjem Patriotismus gittert

ttnrb. @S ift nod) ungtaufclidjer, baß §err t>. i^artljaufen in feinem SSerte über 9htß;

lanb (brütet S3anb, 1852) fo leichtgläubig ift, 51t behaupten, s
J>itt Ijabc burd) feine

©uSpenbierimg ber SSarja^Iungen ber 33an! ba§ ©etb in (Jnglanb feftgebolten. £i>a<?

mag einem Spanne, ber fold)en ©tauben befit^t, nun erft in Siuftlanb aufgebunben

morben fein'? Unb mas> fotlen mir gar üon ber ^Berliner iiritif beuten, bie an Gerrit

ö. Aparttjaufen mit §out unb §aar glaubt unb jum SettieiS beffen il)ii ab fd) reibt?
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ebenfalls neu ift in ben Stnnaten her ßttt), bereu „ (Sdjilbfrötenfuppen*

5ßatrioti§mu§" fdjon bon G^obbett berewigt warb. (Snblidj mar e§ neu,

bajj bie 9)?eetiug§ ber Sitrjfaufleute in Sonbon lauern unb (Suilbfjnll

§ur ©efdjäftSseit abgehalten würben, bei bellcm 8idjt unb Sag. Sie

gegenwärtige ©efdiäftöftotfung mag etma§ mit biefem Sp&änotnen 311 tun

rja&en, tüte fte überhaupt ein Renitent in ber ©ärung be§ (Sitrjgeifte§

bilben mag, unb ein mefentlidjeS Ferment. 33ei all bem fann bie 3L1> i cf)

=

tigfeit biefer (Sitpbeweguug ntdjt abgeleugnet werben, fo febr man fidj

and) im SBeftenb abmüfjt, fte iiieberjutädjeln. Sie bürgerlichen Reform*

btä'tter — Saitt) 9tao§, Corning 2lbbertifer, Coming (Stjronicle (IefetereS

gebort feit einiger Seit in btefe Kategorie) — fudjen ibren (Segnern bie

„grofce Bufunft" ber (Sittjaffögtatton 51t bemonftrieren. Sie überfefjen ba§

Sttäberliegenbe. Sie baben nierjt begriffen, bafc febr wefentlidje, febr ent*

fdjeibenbe Sßunfte burd) bie blofee Satfadtje biefer Meetings bereits ent=

fdjieben finb: 1. Ser Sörud) swifdjen ber fjerrfdjenben klaffe a u f? e r =

balb unb ber regierenbeu klaffe innerhalb be§ Parlaments; 2. eine

SiSlofation ber bi§t)er in ber Sßolittf touaugebenben Elemente ber 23our*

geoifie; 3. bie (Sntsauberung $atmerfton§. — ßarjarb Ijat befanntlid)

feine 9J eformüor fdt) tage für beute abenb im ltntert)au§ angetiinbigt. Sa§

Unterhaus bat ifjn befanntlid) bor ungefähr einer Sßodje niebergeäifdjt,

ausgepfiffen, angegraut. Sie ^ringen ber euglifd)eu .staufmannSmelt in

ber Kitt) antworteten in ibren Meetings mit frampftjaften 2ebet)od)§ auf

Sanarb. ©r mar ber §elb be§ Sage§ in Sonbon labern unb ©nilbtjali.

Sie (S f) e e r § ber <5itt) finb bie propo^ierenbe Antwort auf bie ©roan§

be§ UnterfjaufeS. Seigt fid) ba§ Unterhaus fjente abenb etngefdjüdjtert,

fo ift feine Slutorität bin, fo banft e§ ab. Erneuert e» feine ©roanä,

fo werben bie gegnerifd)en St)eer§ um fo lauter gellen. Unb a\\% ben

„Siebenten" ift befanut, 311 roeldjen Xatfäcr)Iict)feiten bie ^ibatität äwijdjen

GbeerS unb ©roattS rjtnfüfjrt. SieGitt)iueetiug§ waren eine birefte §erau§*

forberung beö UntertjaufeS, äbnlid) wie in bem erften 3ar)rser)nt biefe§

3ar)rtmnbert§ bie S93ar)l bon @ir Francis 23urbett burd) Söeftmhtfter.

23i§ber ftanb befanntlid) bk üttandjefterfdjule mit ifjren 23rigt)t§ unb

GobbettS an ber <Spi£e ber Bewegung ber englifd)eu S3ourgeoifie. Sie

gabrifberren bon 9ttandjefter finb jefct burd) bie §anbel§berren ber ßitt)

berbrängt. Sfjr ortf)oboj:er ©egenfafe gegen ben ftrieg überzeugte bie

SBourgeoifie, bie in ©nglanb feinen ?tugenblicf ftillfterjen fann, bab fie

momentan wenigfteu§ ben 23eruf, fie anjufübren, bertoren baben. Sie
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Ferren öon aWandjefter fönuen in Meiern Slugenblid tfjre „Hegemonie"

nur nod) behaupten, inbem fte bie Ferren Don ber Stttj überbieten. Siefe

EHtüalität ätoifdjen ben gmei bebeuteubfteu graftionen ber Sourgeoifie,

tatfädjlidj oerfiiubet bnrd) bie (5itt)ineetiugS, mooon bie 23rtg^t§ unb

(SobbenS auSgefdjloffen mürben unb ficr) felbft auSfäjloffen, ocrfüubet

©uteS für bie Solfsbeweguug. ©djon fönuen wir als SeweiS anführen,

bafe ber Sefretär beS ßiirjfomtteeS einen SBricf au bie (Sfjarttften in

Bonbon gerietet unb fte erfud)t fjat, ein SDHtgltcb für ifjren beftänbigen

5ütSfd)uf$ 31t ernennen. (Srneft SoneS ift 311 biefem SBefjuf oon ben &{jar*

tiften foiumittiert worben. Sie Äaufmannfdjaft ftefjt natürlich nidjt in fo

biref tem ©egenfafc 31t ben Slrbeitern wie bie g-abritanteu, bie ÜRiUo«

cracp, unb fo fönuen wenigftenS für ben beginn gemetnfdjaftltdje Stritte

gefdjefjeu, bie stutfdjen (5t)artiften unb SDtondjeftermen unmöglid) waren.

Sßalmerfton, bieS ift bie Iefete grofee £atfad)e ber 6itömeeting§, ift

3um erfteumal bon ber midjtigfteu 2BaI)(förperfd)aft beS SanbeS auS*

gestfdjt unb ausgepfiffen roorben. £er 3«uber feines ÜRamenS ift für

immer gebrochen. 2öaS ifjn in ber (Sttt) in Serruf brachte, war ntdrjt

feine ruffifdje Sßoltttf, bie älter ift als ber breifetgjärjrige Srteg. ©S

war ber faloppe i>lm, ber prätentiöfe 3*)niSmuS, es waren oor allem

bie „fdjlecfjten SBifee", womit er bie furdjtbarfte trife bezauberte, ber

bie bürgerlichen ©emiffen empörte, fo fefjr e§ in bem oerfommenen £aufe

ber „©emeineu" 30g. — 2Ibminiftratme Reform mit einem Parlament,

wie eS jefct fonftituiert ift, jeber erfenut baS UnIogifd)e biefer frommen

Sßünfdje auf ben erften Surf. 316er wir rjaben in unferem 3af)rf)unbert

reformierenbe ^äpfte erlebt. 2Btr baben SieformbanfettS erlebt mit Dbitou

SarrotS an ber ©pifce. S?ein 2Bunber bann, bafc bie Samine, bie 9flt-

©uglanb wegfpülen wirb, 3unäd)ft als Schneeball erfdjeint in ber §aub

oon reformierenben Gitrjfauflcuten.

9Korning ^off gegen 'prenften. - dfyatakUv ber ^fjtgS

unb ber 2orie£.

Sonbon, 14. Wlai 1855 (91. D.=3„ 18. 2Kat 1855).

5}3aImerftonS ^rioatorgan, bie 3)corning ^oft, bringt rjeute einen brofjen-

ben Slrtifel gegen SJ3reuJ3en, worin eS unter anberem beifet: „3m Ottonat

Slpril 1854 würbe burd) einen ©efjeimratsbefdjluk Erlaubnis erteilt, ruf«

ftfcfje Sßrobitfte in baS bereinigte ^önigretd) 31t importieren in neutralen
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©djiffen. Sßreufjen fjat btefe ©rlaubnt§ mit erftaunlidjer 9tafd)f)ett ber*

mertet. Die folgenbeti ftatifttfcfjeii 21ngaben (entnommen an§ offisteüen,

bem Parlament borgetegten Nabelten) geigen bergleid)inig§meife ben 23e=

trag ilirer ©infubjen an £atg, öanf unb fJlac^S au§ jenem Sanbe in

ben Saferen 1853 unb 1854. Der Ü&erfdjuj? beS teueren 3aI)reS jeigt

flnr bie Quantität ruiftfdjer üßrobufte an, bie if)ren 28eg burd) Kernel

unb Sanäig nad) bem brtttfdtjen 2ftarfte gefunben fjaben, trog unferer

ftriften 23lodabe ber ruffifd^en Häfen in ber Oftfcc. SSon $reuf$en nmrbe

importiert in baS bereinigte Äönigreicn:
1853 1854

3entner Rentner

Zalq 54 253955

©anf 3447 366220

%lad)§ 242383 667879

£(ad)S=ßehifamen 57848 116267

SDtcfc 3at)len jeigen fjinlängltdj ben SBert biefeS neuen Hanbel§3tüeige§

für Sßreujjen. £a§ 9tefultat ift, hak Dtufefanb trot? unferer 231otfabe be=

tätigt ift, feine Sßrobuftc fo frei ju berfaufen rote in Griebenfett, roäfj*

renb mir 50 5ßro3cnt mefjr für fie gu jaulen Valien in ber gorm bon

©e&iifjren unb Profiten für ben preufeifdjen Kaufmann. 2ßir geftefjen,

bafj unfere je^ige Sßolitif roefentltdj infonfequent ift. ®a3 Heilmittel aber

ift su fudjen ntdrjt in ber Sfoffjebung ber 23!otfabe ber feinblidjen Häfen,

fonbern in ber SSermdjtung, fomeit e§ unfere 3ttad)t trgenb erlaubt, be§

über bie preufeifcr)eu Söeft&tmgen geführten SanbljanbelS." — 35ie anti =

ariftofratifdje 23eroegung in ©nglanb fann nur ein unmittelbares

Sfefuttat Ijaben, bie £orte§, ba§ fietfjt bie fpe^ififd) ariftofra*

tifdje Partei an§ ftuber 311 bringen. 2Bemt ntdfjt, fo berläuft fie

3imäd)ft notmenbig in einige Sßfjtgplattfjetten, ein paar abmtntftratfoe

©djeinreformen, nid)t bcS OtebenS roert. SabarbS Slnfimbigung feiner

Stefolutionen über ben „3nftanb ber Nation" unb bie 2lufnaf)me, bie

biefe Slnfüubigung im Haufe ber (Sememen fanb, rief bie ßitbmeeiing§

ferner. Stber bidjt auf bem gfufee ber Sitbmeeting§ folgte $tlenborougf)§

Lotion im Haufe ber SorbS, rooburd) bie £brie§ bie neue Reform*

agitation fidj aneignen, fie in trjre Seiter sum Sftmiftermm berroanbeln.

fiabarb felbft fjat in feiner Lotion bie SBorte „artftofratiferjen ©in*

flufj" in „^amilieneinffufe" beräubert, eine ^onseffion an bie XorieS.

3ebe SJeroegung aufeerfjalb be§ §aufe§ nimmt innerhalb beS HaufeS

bie gorm eines trafeel§ sroifdjen ben 3roei ^raftiouen ber regterenben
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klaffe an. 3n bcn Rauben ber 2Bf)ig§ rourbe bie Sluticorularoleague ein

iWittcl gum Sturje ber Sorie§. 3n ben Rauben ber SorieS tüarb bte

abmtnifiratiüe Dteformaffoätation ein DJHttel 3itm ©turje ber 2Br)ig§. SDtoit

barf nur nidjt üergeffen, bafc in biefer Söeife eine (Srunblage be§ alten

WegimeS nad) ber anöeren abtucdjfelnb üon ben bcibeu graftionen auf*

geopfert tuarb unb ba% Regime felbft erhalten blieb, fönueu ttnr t)in=

sufefceu. 2Bir Ijaben früher fdjon unfere Slnfidjt fouftatiert, bab nur bie

SCorteS au großen Äonjeffionen fid) ättringen taffen, toeil nur unter tfjnen

bei* ©rängen üon aufcen einen brotjenben unb felbft reüotutionierenben

©fjarafter annimmt, Sie 2Bf)ig§ repräfentieren bie eigentliche Oligarchie

in ©ngfonb, bie £crrfd)aft Weniger großer Familien, mie ber Sutfjer*

lanbS, 23ebforb§, GarliSleS, SeüonfbireS unb anberer; bie £orie§ reprä*

feittteren bie Squireocract), bie 3unferpartei, roenn man mitl, obgleidj

ätoifcfjen bem euglifd)cn Squire unb beut norbbeutfdjen Sunfcr breite

UnterfcrjeibungSlmien 3U sieben fiub. Sie £orie§ fiub barjer bie ©efäße

aller altenglifdjen Vorurteile mit Söcgug auf SHrdje unb Staat, $ro=

teftion unb 3lntifatl)oliäi§mu§. Sie 2Btjig3, bie Dligardjen, finb auf*

geflärt unb fjaben nie angeftanben, Vorurteile absuftreifen , bte ifjrer

Grbpad)t ber StaatSftetlett im SBege ftaubeu. Sie 2Bl)ig§ rjtnbertett ftetS

burdj ttjre ftreunbfdjaft bie SDHtteHfoffen, fid) 31t bewegen; bie Sorieä

Warfen burcr) i^re greunbfetjaft bie VotfSmaffen ftetS in bie 2lrme ber

SDMttelf (äffen, bie fie ben 2Bt)ig§ §ur SiSpofition [teilten. 3n biefent

SUtgenüIicf erjftiert fein llnterfdjieb mefjr gtoifäjen 2Bfjig§ unb Sorie§,

als baf? ledere ben $Ieü§ unb elftere bie £>auteüolee ber Slriftofratie

repräfentieren. Sie ariftofratifdje SjMjrafe befinbet fid) auf Seite be§

ariftofratifdjen $leb§, bie liberale $fjrafe auf Seite ber ariftofratifdrjen

§auteüotee. 3n ber Sat wirb aber bie £ori)partet feit Untergang ber

2ltttorie§ (Sorb Volingbrofe ufm.) ftet» burd) $arüenü§ regiert, «Pitt,

Slbbington, Sßerceüal, (Sanning, SJkel unb SiSraelt. Sie homines novi

befaubeu fid) ftetS in ben 9ieit)en ber SorieS. 2it§ Serbt) (felbft ein

Überläufer üon ben SBfjigS) fein 3JMmfterium bilbete, enthielt e§ aufeer

if)m felbft üielleiäjt nodj stoei alte tarnen. Sitte attberen fintpte ®quire§

unb ein SiteratuS. Sie 2Bt)ig§ bagegen, bie in feinem Slugeublitf aiu

ftanben, ifjre 9iöde unb irjre 2tnfid)ten mit ben 3eitumftänben 31t toedjfeln,

bie fid) fcfjein&ar ftetS felbft erneuerten unb metamorpljofierten, beburfteu

feiner neuen Seilte, ©ie tonnten bie Familiennamen oeremigen. Senn

man einen ©efamtblid auf bie englifctje ©efdjidjte feit ber „ glorreichen

"
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JWeooIntiou bott 1688 wirft, fo wirb man fiiiben, bafj alte gegen bte

9)toffe be§ 23olfe§ gerid)teten ©efefee üon bcn 2Bl)igs inspiriert fiub, üon

ber 8ßte, bte bte Parlamente in fiebeujätjrigc uerroanbelte, bis gut neneften

2lrmeuf)aus* nnb ^abrifgefekgebuug. ^Der bit 2ßf}igreaftton fanb ftet§

im ©iuflang mit beit SDWttcIflaffen (tatt. Sie Üorbreafttou mar nodj

mefjr gegen bie Mtelflaffe ald gegen bte SSolfömaffe gerichtet. SDaljer

ber 9tof ber ßiberatität ber 2ö^tg§.

£orb (EUenborongbS Antrag im Oberbau^.

Sonbon, 15. SRai 1855 (9?. D.=3-, 19. Sflai 1855).

Sie ©alerten be§ Kaufes ber Sorbs maren geftern nadtjmtttag fdjou

üor (Eröffnung ber ©tfcitng üottgepfropft. (Ss mar ein Speftafelftüd an-

gezeigt — £orb (SttenöorougfjS Lotion unb eine reguläre ©djtadjt äWtfcrjen

bcn 3n§ unb Duts. 3itoent mar e§ pifaut, mit eigenen 2(ttgen angu*

flauen, mie bie erblichen ©efefcmacrjer bie dlotit üon Kreujfarjrern gegen

bie Sfriftofratie fpielen mürben. SDte Sutffiirjrung mar fdjtedjt. Sie Sd)au=

fpieler fielen beftäubig aus ber Stolle. Sa§ Stücf begann mit bem Srama

unb enbete mit ber $arce. SBäfjrenb bes @d)eingefed)tes mürbe mcrjt

einmal bie Slfefion, bie fünftlerifdje 3Üufiou gewahrt. Seit eblen Kamp*

fern faf) man auf bcn eilten 23Iicf an, hak fie ntdfit nur ftdt) felbft, fon=

bern fogar bie Sßaffen, womit fie fämpften, med)felfeitig unoerfefjrt 3U

erhalten fudjten. — (Soweit bie Debatte fid) um bie Krittf ber bisherigen

Kriegführung breite, erfjob fie fid) nid)t auf bie fößfje be§ erften beftett

Sebatingt'fubs üon Sonbon, unb es märe reine 3ettüerfd)wcnbung, fid)

rjier einen ?lugenblid aufgu^altett. Wlit wenigen Stridjen aber motten

mir anbeuten, mie bk eblen ßorbs als Sorfämpfer ber abminiftratioeu

Reform, als ©eguer beS artftofratifcrjen Otegierungsmonopols unb als

@d)oS ber GitümeetingS fid) gebarten. „Ser red)te Wlami an ben redjten

s4>Ia£!" rief Sorb ©üenborougf). Unb sunt S3eroei8, wie bem SSerbienfte,

unb nur beut Sßerbienfte feine Kronen gebühren, führte er an, mie er

((Menboroitgt)) unb ßorb ^arbroitfe intDberljauS fäfeen, weil it)re Säter

fid) burdj eigenes SSerbtenft ben 2Eeg in bas 5J3airSf)aus gebahnt, ©s

mar bies, mie es fdjeiut, gerabe umgefel)rt eine Snftans, toie man burd)

frembes Skrbieuft, bas feiner SSäter, es für £ebensjeit nicfjt nur 31t

einem Soften, fonbern gar 3ur 2öürbe eines ©efe^gebers oon (Snglanb

bringen fann. Hub meldjes maren bie Serbien fte, moburd) ber Lord-
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chief justice of the Queen's Bench, ber alte (Sltenborougf), unb £>err

(SfmrleS g)orfe, ber SSater Sorb £>arbmid'eS, fidj ben 2öeg ins Ober*

IjauS bahnten? SMe £>iftorie ift inftrufttb. £cr berftorbene (Menborougf),

engtifdjer 21bbofat, bann Siebter, roufete fidj in ben unter 5ßitt unb 9?ach=

folgern fdjmebenben Sßrcfeproäeffen, 2>erfcr)mörung§pro3effen, Sftoudjarbs

proseffen ben 9iuf eines Jeffreys eu miniature 5U üerfdjaffen. Unter

fetner Bettung erlangte bie Spesialjurb, in ©nglanb einen 9tuf, tute ib.it

felbft bie „jures probes et libres" unter ßouiS Philipp nie befeffen.

SDaS mar baS 25er b teuft beS alten (Menborougt), unb baS babnte ibm

ben SBeg in§ £auS ber SorbS. — 2BaS §errtt Charles g)orfe, ben 2Sor=

fahren Sorb £>arbmidcS betrifft, fo läuft er beut alten ©llettborougb

ben DJang ab in besttg auf baS SSerbienft. SDiefer 6barle§ 2)orfe, stoanäig

Satire laug ^artamentSmitglieb für Gambribge, mar einer ber 2ht§-

ertuäfjlten, betten $ßitt, ^ercebal unb Siberpool überliefen „do the dirty

work for them". 3ebe ber „loyalen" ©djretfenSmaferegeln jener 3^tt

fanb in üjm ibren Sßinbar. 3n jeber Petition gegen ben offen betriebenen

(Stcllenberfaitf im £>attfe ber ©enteilten erfanute er „jafobinifdje Um*

triebe". 3ebe Lotion gegen baS fd)atntofe ©inefttrenmefen ju einer 3eit,

mo ber ^auperiSmuS in (Snglanb gur SBcIt fatu, benunsierte (FljarleS

g)orfe als Sittentat auf „bie gesegneten Komforts unferer ^eiligen Reli-

gion". Unb bei toeldjer ©elegenljeit feierte biefer (Stjarle§ 2)orfe feine

Himmelfahrt ins Cberbau§? 3m 3abre 1810 fjatte bie SBaldjeren*

erpebition ähnliche Söirfungen in ©nglanb fjerborgebraebt lote im Saljre

1855 bie Ärimejpebition. Sorb Sßordjefter [teilte int Unterhaus ben 2ln=

trag, ein UnterfucbuttgSfomitee nieber3itfefecn. (5tjarle§ 9)orfe opponierte

tjeftig, fpracb oon SBerfdjroörungen, ©rregung bon llngufrteben^eit unb

bergleidjen. RidjtSbeftomeniger ging ^orcftefterS Antrag burd). 316er nun

befcblofe 3)orfe, beut Sßublifum bie UnterfndjungSaften ju entsieljen, in*

beut er, auf ein altes, albernes ÜJkrlamentSpribtlegiutn gefügt, barattf

beftanb, baf$ bie öffentlichen Tribünen Don 3ut)örern unb 23ericbterftattern

gefäubert mürben. 35a§ gefdjafj. ©in §err ©ale 3oneS, Sßräfibent eines

Sonboner SebatingflubS, veröffentlichte bann eine Sinnige, toorin eS biefc,

bafc in ber näcbftett ©ifeuttg beS ^tubs bie $erlefcung ber SßrefefreÜjeit

unb bie grobe 23efd)nnpfimg ber öffentlichen Meinung bttreb (partes

9)orfe sur SiSfuffton fontmen mürbe. (SfjarleS 9)orfe liefe ben ©ale SotteS

nun megen 23eteibiguttg eines SJkrlatnentSiuttgliebS unb 23ntdjS ber „$ii=

bilegiett beS Parlaments" bor baS Unterhaus jitieren, bon mo er, im
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SBiberfprudj mit allen ettglifdjen ©efetjen, oljne weiteres, ofjnc Unter«

fudjwtg, ot)iie SSertoeifung an einen 3Hct)ter, in baS ÜftewgategefangniS

transportiert würbe, „bort gefangen gehalten 31t werben, fo lange eS

ben ©enteilten beliebe". SBärjrenb (5I)arIeS 3)orfe biefe öelbentateu Per*

richtete, gab er fid) große 21irS Pon Unabljängtgfeit. ©r Ijanble mir als

bieberer „Saubebelmami", als beS „Königs g-remtb", als „loyaler Sinti*

iafobiuer". ©S oerftoffen inbeS ttidjt brei SBodjen, feit er bie ©alerten

batte fdjliefeen laffeu, als befannt würbe, bah er nnterbeS bem üDiini*

fterium Sßerceöal feine Stedjnung eingefanbt unb bie tebetiStäugtidjc Sitte;

füre eines Teller of the Exchequer (äfjnlidj wie bie „beS 2Bad)terS üom

grünen SBadjfe"), baS rjeifct eine lebenslängliche Sßfriinbe oon iäljrlicr)

2700 Sßfunb Sterling fid) erfjanbelt baue. SBegen Slnnafjme biefer ©ine*

füre mufete GfjarteS g)orfe fidj einer ^enwafjl öor feinen Äonftitnetttett

pon Gam&ribge unterbieten. Stuf beut 2öaf)Imeeting warb er mit Sifdjat,

©runäen, faulen Äpfeln unb ©fern begrübt unb fafj fiel) genötigt, aus-

preisen. 3um ©djabenerfafc erfjob ibn Sßerccüal in bie ^airSwürbe.

@o Warb (SfjarleS 5)ort"e in einen Sorb metamorpbofiert, unb fo, leljrt

Sorb ©flenborougfj ben Sorb ^almerfton, muß baS Skrbienft fid) feine

SBafjn bredjett fönnen in einem woljlgeregelten ©taatSbauSbalt. SMefe

Ijödjft naioeit unb djarafteriftifcfjen Lapsus linguae abgerechnet, f)ielt fid)

©Üenborougf), ber eine unoerfenubare s
i(f)ttlid)feit mit bem bitter Don ber

traurigen ©eftalt befifct, mefjr in ber Pjrafeotogie ber GitnmectittgS.

©ein $reunb ©erbt) bemüfjte fid), felbft bie rein rrjetorifdje ftonjeffion

ettt3ufd)ra'nfeit. ©r wies baS @erüd)t ab, fid) mit Satjarb alliiert 3U

baben. (Sr, beffett ganjeS Saleitt in ber 2)iSfretion beftef)t, flagte Satjarb

ber SttbiSfretion an. ©S fei üiel 2£abreS in ben Stnfidtjten ber ßitrjmänner,

aber fie feien ju erjraoaganten (!!) Schlußfolgerungen gefommen. ©in

SJHnifter muffe feine Kollegen im Parlament fud)en, unb ntd)t nur im

Parlament, fonbern in ber Partei, ber er angehöre, unb ttidjt nur in

biefer Partei, fonbern unter bem Greife ber parlamentarifd) einftuferetcfjeii

üMttner feiner Partei. 3nnerf)alb biefeS treifeS allerbingS folle bie pbig=

feit entfebeioett, unb baS fei bis je&t oft üerfäumt worben. 2>er gebier,

meinte 2>erbt), liege in ber ^arlametttSreform Pon 1831. dllan fjabe

bie „faulen Rieden", bie „rotten Boroug-hs" öertilgt, unb gerabe biefe

faulen g-letfen Ratten bie gefunbeu (Staatsmänner ©ngtattbS geliefert,

©ie batten eS ettiflufcreidjctt Bannern möglid) gemad)t, talentvolle, aber

unbemittelte ittitge Seilte ittS Parlament unb Pon ba in ben ©taatSbienft

3Jiarr=(£naeB' «dirtften. II. 16
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3it bringen. 3(lfo felbft nad) &orb S)er6rj feine ^bmirnftrattonSreform

mögitdj oljne SßarlamentSreform — nur SßarlamentSrefornt im umge-

ferjrteu Sinne, Weftauration ber „faulen gierten". S5ie tlage 3)erbt>3

frfieint nid)t gang begrünbet, wenn man erwägt, baf$ 85 Sifee im £>aufe

ber (Gemeinen nod) immer einigen 60 flehten „rotten Boroug-hs" ange=

boren (in (Smglaub allein), üoh benen feto über 500 ©inroofjner sä^It

unb einige gtoet deputierte ernennen. — Sorb Sßanmure, im Manien be§

3tttniftertum§, brachte bie Dbcrrjauöbebatte auf ifjren matjren $unft. 3br

motu, ftotterte er, ba* Ötefdjrei aufserbatb ber ^arlamentSmauern erploi*

tieren, um un<§ au§ bem 2JMntftertum l)erau§ unb (Sud) fclbft bineinsu*

beftamieren. SBarum bilbete ©erbt) fein sHJinifterium Por brei Monaten,

al§ er ben Auftrag ber Königin erbielt? 3a, ermiberte Serbp fcbmuuselnb,

Por brei 2ftonaten! Seit brei Monaten babett fid) bie 2)inge geänbert.

Sorb Sßalmerfion mar Por brei Monaten ber komme ä la mode, ber

grofte, ber uneutbebrlid)e Staatsmann, ^almerfton bat fid) auögefpielt,

unb nun ift bie Neibe an nn§. — Sie Debatte im Überbaus bat gc=

§eigt, baf$ I)ier auf feiner Seite ber Stoff ift, um Männer barau§ 51t

fd)neiben. 2Ba§ aber ba§ Unterhaus betrifft, fo bemerfte ©llenborougl)

mit 9ied)t, bafe e§ abgebrofdjen, bafs e§ feinen ftrebit oertoren bat, unb

bafe ber politifdje ©influB nidjt mebr innerhalb, fonbern außerbatb

be§ &aufe§ 3U fudjen ift. 2>ie Debatten im Cberbau§ seigten ftar bie

Mala üdes ber artftofratifd)eu Oppofition, bie bie biirgerlid)e Öemegung

gleid^eitig 311 esfamotieren unb al§ Wauerbrecber gegen bciZ
sMnifterium

§u beulten gebenft. 3n einem folgenben Briefe werben mir ©elegen=

Seit baben, ebenfo bie Mala lides ber (Sitpreform gegen bie 5trbeiterflaffe

ju bemeiien, mit ber fie gan3 ebeujo 31t fpielen gebeufen mie bie arifto=

fratifdje Oppofition mit ibnen. 9)lan mürbe barauö ben Scpluß sieben,

baB bie je^ige ^emegung in ©ngtanb burdiau* fomplisierter
sJ?atur ift

unb, mie mir fritber anbeuteten, gleid)3eitig graei eutgegcngefetjte unb

feinblicbe 33emegungen in fid) einfd)lieBt.

3)ie Aufregung aufterfjalb be$ 'Parlamente.

Öonbon, 16. äflat 1855 (5R. D.=3-, 19. Wlai 1855).

£>a§ ©rollen ber bürgerlichen Oppofition über bie Stbftimmung im

Oberbaufe bei ©elegenbeit oon (SllenborougbS Lotion ift ein Spmptom

Pon Sdnuüdje. Sie ntuBte umgefebrt oie Isermenung ber Lotion al§
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fid) in öffentlicher unb feierltcfjer Debatte mit ber bisherigen 2lrt ber

Kriegführung sufrieben 31t erflären, Sßalmerfton al§ ibren SSorfämpfer

unb Stepräfentanteu laut ansuerfenneu unb blojje fromme Sßünfdje für

abminiftratioe Steform, für jebe SCrt öon Reform befinittü 31t bermerfen

— meldj güufiigereS Siefultat fonnten bie ^einbc ber Striftofratie

öon ©HenborougbS Lotion erraarteu? Sie mußten öor allem bas üauS

ber £orbS, baS lefcte SMroerf ber cnglifcfjetx Slriftofratie, 31t biöfrebt=

tieren fudjen. Unb fie fingen, bah baS £>auS ber 8orb§ eine oorüber=

geljenbe Popularität auf Soften nid)t feiner Sßriütlegien, fonberu be§

beftetjenben Kabinetts Derfdtjmärjt? 2)af$ ber Coming §eralb flagt, bas

Iorn=£)rgan, baS Organ aller Vorurteile „unferer unübertrefflichen Kon=

ftitution", ift in ber Drbnung. 0?ür ben SJtorniug £>eratb mar es tröft=

lictje 2luSfid)t, nadjbem bie S^tgoligardjeu mäljreub anbertbalb 3aln,;

t)uuberten als greunbe beS 23ürgertumS unb beS „liberalen 5ortfd)rittS"

fungiert Ijaben, nun bie Stolle mecfjfetn unb mieber anbertbalb Sarjr*

bunberte burcr) bie XorieS mit ber Stolle ber „ariftofratifcbeu" ÜBer*

treter beS S3ürgertum§ unb be§ „liberalen grortfdjrtttS" betraut 3U febeu.

S)er SJtorniug §eralb t)<xt ein Stedjt 31t flogen, gutes, öolleS Stedjt. Slber

bie bürgerlicbe Dppofition? Silbete fie fid) etiua ein, eine gemäßigte

®cmonftratiou ber Gittjfaufleute retcfje bin, um bie Slriftofratie 311m

Selbftmorb, 3ur Slbbanfung 31t Urningen? Slber bie Söatjrrjeit ift, bajj

bie SBourgeoifie ein Kompromiß" miiufcbt, bah fie Stadjgiebigfeit auf ber

anberen Seite ermartet, um felbft nacf)gtebig fein 31t fönneu, hak fie,

meuu utöglid), einen örirflidjeu Kampf oermeiben mödjte. Sobalb ber

Kampf roirflid) mirb, brängt fid) „bie SJtillion", mie fie bie „niebereu"

Klaffen nennen, mit in bie Slrena, nidjt nur als 3ufdjauer, nirfjt nur

als Sd)iebSrid)ter, foubern als Partei, \\i\b baS möd)te bk iöourgeoifte

um jeben s
4>reiS umgeben. (?S mar ein ät>nlicr)er ©runb, ber bie ÜBbigS

öon 1808 bis 1830 aus bem Kabinett entfernt tjielt. Sie mollten ttjre

©egner IjerauSmerfen um jeben s}keiS, nur nid)t 311 bem $rei§ rotrf*

lieber Konseifionen an bie üöourgeoifie, obne bereu 23eiftanb bie £orieS

nid)t berauSgumerfen maren, nur nidjt 3U bem $rei§ einer Parlaments;

reform. 2Bir baben gefeben, in meld) smeibeutiger, adjfelgucfenber, refer*

üierenber, ironifd) = nid)tSfagenber SBeife (Süenborougb unb Serbtj fid)

ju Parteigängern ber bürgerlichen 8lbmmiftrattöreform aufioarfen, 311=

gleicb mit öänbeu unb güßen itjre ongeblidjen 23unbeSgeuoffen abmebrenb.



244

SBir motten nun anbererfeits fefjen, mie ängftlia>perftb bie reformieren*

beit §anbel§l)erren ber Kitt) erft jebeu ÖJegenfafc üon fetten ber (Sfjartiften

5U präüenieren uub itjr ©tillfdjroeigen Dorläuftg 311 fidjertt fttcfjten, Hin

fte bann aus ben ifjuett freimütig eingeräumten Stellungen fjerauS 31t

eSfamoiieren. 3n beut $allc ber SoricS nidtjt metjr tute beut ber Sitrjs

faufleutc iibertuiegte bie $urdjt unb ?lbneigung oor beut aitgeblidjen

Sltfiierten bie geinbfdjaft gegen ben angeblichen (Segner. Scr Sad)üer=

lauf mar in furgem biefer: Sic
r
,2lbmimftratiöe SHeformaffostatiou " füra>

tete OppoftttDit üon feiten ber (5l)artiften, bie in smei großen Meetings,

toie ber Sefer fid) erinnern tuirb, in Saint Ü)?artinSf)all unb ©outfjtuarf

bie „Wationale unb fonftitutionetle Slffosiation" auS beut gelb gefd)Iagen

unb 311m 9tücf3itg üon beut felbftgemäljtten Xerrain gesmungen Ratten.

2lnt 26. Slpril fanbteu fie £>errn 3ame§ SldEIanb (früher SlntUGornlams

lectttrer) in bie SSofmung üon ©rneft 3one§, mo er fid) als „©efanbter"

ber 2(oiuiniftratiü;&fefonnaffo3iation anfiittbigte, bie auf bie Unterftütsuttg

ber (Sfjartiften redjne, ba e§ if)r SBunfcf) fei, bie „ftlaffengefeögebung"

3U üeruid)tett uub eine SottSregierung einsufüfjren. ©r lub ©rtteft 3oueS

3U einer 3ufamtnenfuuft für ben nädjften £ag mit beut Komitee ber

befagten Slbminiftration ein. 3oneS erflärte, er fei nid)t fompetettt, im

Tanten ber d)artiftifd)eu Partei 3U antworten. ©r muffe bie 3ufammeu=

fünft ablehnen, bis er baS Sonboner 2>ermaltungSfomitee ber (Sr)artiftenr

baS fid) nädjften Sonntag üerfammle, fonfultiert fjabe. Sonutagabenb,

ben 19. Slpril, teilte SotteS bie gansc 2lngetcgenb,eit bem (Sfjartiften*

fomitee mit. @r mürbe beüottmädjtigt, bie llnterfjanblung meiterpfüfjren.

Seit folgeuben üDtorgcu fjatte 3oneS eine 3ufammenftmft mit §errn 3n=

grafjam SraoerS, beut Seiter ber (Sitrjbemegung, ber perfönlid) §erru

3ameS 5tdlanb als autorifierten Slgenten unb SWepräfentanten feiner Partei

affrebttierte. &err 3- Iraners oerfidjerte 3one§, man beabftdjtige, eine

SBolfSregierung 31t grüuben. SDie Stefolutioncu, roie fie in ber SinteS

gebrueft, feien nur uorläufig; über bie Mittel sunt 3iele fülle erft baS

SSermaltungSfomitee entfdjeiben, baS in bem Sonbon* dauern * Meeting

31t mäfjlen fei. SMe Sfjartiften, als 23emeiS tt)rer ©ljmpatfjie für bie

&a$e ber Slbminiftrattoreform, füllten einen ©predjer ernennen, ber fie

bei bem Meeting tiertrete. 2)tefer folle üom $räftbenten aufgerufen toer»

ben, um eine ber SWcfoIntionen 31t unterftüfcen. Sie (Sfjartiften füllten

ferner einen Dtepräfentanten ernennen, ber auf bem £aüern=9)ceeting, auf

2>orfd)tag beS prooiforifdjen Komitees ber Kitpfaufleute, 3um permanenten
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2ttitgiieb be§ 33erwaltung§au»fd)uffe§ ber Sfteformaffoäiation ernannt wer*

ben mürbe, ©3 warb eublid) iibereingefomtnen, bau, ba 3nlnffnng nur

auf Sfarteu rjin ftattfaub, bie ©Ijartiften ben gebürjrenbcu Anteil an btefen

harten erhalten fönten. 3one§ fdjlug ab, biefe 2lngelegen(jeit auf blofj

miinbltcrjer Berabrebung berufen 51t laffen, uub erflärte §errn Sngra*

baut, er muffe alle erwähnten fünfte in einem Briefe an ba§ SSerttal*

tungSfomitee ber (Sfjartiften üorfdjlagen. S)a§ gefdrjafj. S)er Brief, ftroUenb

üon Beteuerungen, traf ein. 3nbe§, als bie 3eit gur Überfenbung ber

©intrittSfarten fjerangefommen, trafen nur gtoblf harten ein. 2iuf bie

Älage be§ ©bartifteufomitee* wegen 2Sortörud&§ eutfdjulbigte man fid)

bamit, bcifo feine harten übriggeblieben. 3nbeö, wenn ba§ ©Ijartiften*

fomitec 3Wei feiner SJJHtglteber an bie -Tore ber dauern ftationieren wollte,

füllten fie SBoHmadjt erbalten, wen immer fie Wiinfdjen, andj oljne <5tn=

lafefarten, gusütaffen. Sie Serren ©locombe uub SBorfman mürben 31t

biefem SBe^ufe üon ben Gfjarriften ermäfjlt uub erhielten ibre BotImad)ten

üon §errn Xraoer§. Um allen SSerbadjt 3U entfernen, fanbte bie 5lb=

miniftratiü=9teformaffo3iation nod) am Sage be3 Meetings, einige ©tun*

ben üor feiner Eröffnung, einen ©pesialboten mit einein Briefe au 3one§,

um ir)n 31t erinnern, bafj ber Sßräftbent Ujn aufforberu werbe, bie werte

9tefolution 3U unterftiifeen, unb baft er bem Meeting gum üRitglieb be§

Bermaltung§au§fd)uffc3 borgefdjlagen merben mürbe in fetner (Sigenfdjaft

als 9ieüräfeutant ber ©bartiften. ©ine ©tunbe ungefähr üor Eröffnung

be» Meetings waren große Waffen oon ßfjartiften üor ber Stauern oer=

fammelt. ©obalb bie Sore eröffnet, würbe ben Ferren ©locombe unb

SBorfman üerboten, trgenb jemanb ofjne harten jugnlaffen. 2ldjt Starten

würben wibevwillig aufgeteilt, um 51 n f f er) u ö 3U ber f Raffen in einem

5fugenblitf, wo ber Slnbrang oon außen ernftfjaft 311 werben fdjien. ©er

8luffdt)u6 würbe benubt, um eine in einer Stebenftrafee bereitftefjeube 216*

teilung 5ßoIi3ei ein3ufd)ieben. Bon biefem ?lugenblid warb nientanb mefjr

gugelaffen außer „ben bekannten ^aufteilten uub Banfier§". 3a, Seilte

in ?lrbeitertradjt, in ben befannten ©amtjatfen, würben abgewiefen,

felbft wenn fie mit ©inlafcfarten üerfeben waren, lim bie in ber ©traße

barrenbe 2lrbeitermaffe 31t täufeben, würben bie Suren plöfeltdt) gefdjloffeu

unb 3ettel augefcblageu be§ 3nr)ait§: „Sie Öalle ift üoll. ©§ fanit

uiemaub mer)r bereiu." 3" biefer 3^it war aber bie £>atle nod) uid)t

balb gefüllt, unb „©entfernen", bie in tfjren SBagen öorfuljren, würben

jugelaffeu burdr) bie ^eitfter unb oermittel§ einer Hintertür burdj bie
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Slüdje. Sic ?.lrbeitermaffe gcrftrcutc fid) rur)tg, ha fie üon bcm Serrat

nichts nfmte. Obgleich ©rncji SoneS töäbrenb beS Meetings fein „Patt*

formtiefet" öormies, würbe er nid)t gut Tribüne unb natürlid) nodj weniger

pm Spreeben pgelaffen. Sie Slffogtation fjatte jmei 3wctfe erreicht — bic

Dppofition ber (SEjartiften 31t ocrbinberit unb auf bic SDtoffe in bei* Strafte

al§ il)rcn Slnfjang geigen 3U füuueu. 216er fie follte aud) nur in ber

Strafte als ©tatift figurieren. — (Srnefl 3oneS, in einem Stufruf an bie

Arbeiter (Sngtanbs, ergäbt ben Serlauf biefer Sntrigenfomöbie unb toirfi

ber ?lbnnniftratb= sJkformaffo3iation ben 5el)bel)aubfd)ut) f)in, im Hainen

ber ßrjartiften.

gman3ielte£.

Sonbon, 19. 9Jiat 1855 (SR. D.*3., 22. 2flm 1855).

stfacrj ben Cptimiften ber fjiefigen treffe batte bie englifebe ©efäjäftS*

friftS ifjren 2lbfd)luft erreicht unb bewegen fid) Raubet unb Snbuftrte

mieber in aufftetgenber Stute. Sie Satfadje, woraus fie biefe iröftlidje

^onfequens siebt, ift bie Meisterung beS©eIbmarftS. ©merfeits

bat fid) nämtid) ber ©olböorrat in ben ©emölben ber 23anf öon ®ng=

ianb öermebrt, anbererfeits bat fie ben 3inSfuft fjerabgefefet. 2ßäf)renb

ber ©olböorrat am 20. Januar 1855 nur 12162000 Sßfunb Sterling

betrug, war er am 12. 3ttai 1855 auf 16 045 000 Sßfunb Sterling

geftiegen — eine 3unaljtne öon 3 883000 $funb Sterling. Sen 3mS*

fufe, ber am 20. Sanuar 1855 auf 5 «ßrogent ftaub, fe&te bie SBanf

am 31. SJiärä rjerab auf 47-2 ^rojent unb am 28. Siprü auf 4 ^rojent.

3nbeS nabeu bie Ferren überleben, bafj Stnfammein öon ©olb in ben

©emölben ber Sauf unb Ratten beS 3mSfufeeS nod) eine anbere Ur=

fatfje babeu tonnen als blüljenbeS ©efdjäft, nämlid) bie umgefeljrte:

©eftfjäftsftocfung unb bamit nerbunbene Stbnabme ber 9iad)f rage nad)

Kapital. Saft le&tereS bieSntal bie wirflid)e llrfadje ift, 3eigen bie

wöd)eutlid) Don ber Sauf oon (Snglanb üeröffentliä)ten Tabellen, ^ur

muft mau ntcfjt, wie jene Cptimiften, ba§ 2luge auSfd)Iiefttid) auf swei

ftuörifen biefer Tabellen rid)ten, auf ben ©olböorrat unb ben 3in§fufe.

man muft anbere töubrifen Dergleichen — bie ber DUferöebanf*

noten unb bie ber bisfontierten SBedjfel. Sie Sanf öon ©ng*

Ianb jerfftttt befamttlid) in gmei öerfd)iebene Departements: baS Issuing

departeinent (2luSgabe = Departement) unb baS Banking departement

(23anf«Departement). DaS erftere fönnen wir bie 2Mit3e ber Sauf öon
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(Snglanb nennen. Sein gangcS ®efd&äft beftel)t barin, Roten 311 fabri*

3xeren. 2)urdj Robert $eel§ 2Kte üon 1844 ift bicfe Rotenfabrifation

gefe^licf) begrenzt. Sie 23anf barf nänilid) über bie Summe Don üier*

gcfjn Millionen $fuub Sterling t)inau§, bie ba§ irjr bom Staat gefdml*

bete Kapital repräsentieren, nidjt merjr Roten ausgeben, als fid) ©olb

in i&ren ©emötben befinbet. 2Benn bie 23anf atfo 311m 23eifpiel 20 WU
lionen $funb Sterling Roten ausgibt, fo muffen fid) für 6 Millionen

$funb Sterling ©olb in ifjren Seilern befinben. 5lnf bie fo regulierte

RUtnsung unb SluSgabe oon Roten befdjränn fid) bas ©efcfjäft beö Issuing

departement ber 23anf. Sie ©efamtga^t ber fo oon il)r fabrizierten Roten

übermetft fie bem Banking departement, ber eigentlichen 2?anf", bie bie

©efdjäfte mit bem ^ublifum mad)t, wie jebe anbere £cpofiten= unb $i§=

fontobanf, unb bie Roten in 3irfuIation fefct burd) Stornieren oon

SBedjfetn, SSorfcrjüffe auf jinÄtragenbe Rapiere, Mgafjlung ber Siüi*

benben an bie Staatögläubiger, Sl&sarjlung ber bei üjr niebergetegten

Sepofiten ufm. Robert ^5eel machte biefe fdjöne ©rftnbung ber Seilung

ber Sauf oon ©nglanb in jroei ooneinanber unabhängige Departements

mie jener Regulation be§ 83elaufö ber au§3ugebeuben Roten, weil er

fid) etnbitbete, in biefer Sßeife allen fünftigen ©elbfrifen ooräubeugen

unb burd) ein felbfttätigeS med)aniid)e§ ©efek bie ^apier3irfutatiou an=

3upaffen. 2Ba§ ber melgerülpnte Staatsmann überfal), mar bie nid)t un-

midjtige Satfatfie, bafe feine Regulation nur bie 3irrulation ämifdjen bem

Issuing unb Banking departement, smifdjen smei 23ureau§ ber 23anf

oon (Sngtanb, feinesmegö aber bie 3irfulation 3mi|d)en bem 23anfbeparte*

ment unb ber Sluftenmelt reguliert. SaS 2lu§gabebepartement ber Sauf

überlief3 bem Sanfbepartement fo Diel Roten, al§ e§ gefe^lid) fabrisieren

barf, sunt iöeifpiel 20 Millionen, menn fid) für 6 9Ril!ioneu ©olb in

feinen Soffern befinbet. 2Bie oiel aber öon biefen 20 Millionen nun

mirflid) in 3irf'uIation fomiut, f)äugt 00m Staub be§ ©efd)äft§, Don

ben Sebürfniffen unb ber Radjfrage ber £anbel$melt ab. Ser Reft,

ben bie 33anf nid)t um3ufefeen mein, ber alfo in ben Äoffern be§ Bank-

ing departement liegen bleibt, fungiert in ben RedmungSabtagen ber

23auf unter bem Ramcn Referoebanfuoten. 2ßeun mir nun gefeiten

rjaben, baß ber ©olboorrat ber 33anf 00m 20. Sanitär 1855 bis sunt

12. 9Rai 1855 um 3 883000 $funb Sterling 3itgeuommen f)at, finbeu

mir, baf$ mäf)renb berfelben 3eit ber betrag ber Referoebanfnoten oon

5463 000 auf 9 417 050 geftiegeu ift, ba§ Reifet um 3 954 000 ^fuub
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Sterling. 3e größer ber betrag ber Weferbebanfnoten, ba% Reifet in ben

koffern be§ Banking departement liegenbleibcnben 9toten, befto Heiner

ber löctrag ber iuirftirf) im s4>ublifum sirfiilierenbeu 9?oten. 21u3 ber

eben eingegebenen Saty folgt aber, baß gleichzeitig mit bem 2Juff)äufen

be§ ©olbey in ben (Memölbeu ber 23nnf bie 9Jk[fe ber im ^ublifum

Strfnlierenben 9?oten abgenommen hat. 2öof)er biefe 3ufammen3iermug

ber 3h'fnlatton? (Stnfnd) au§ ber ?lbnat)ine be§ 23erferjr§ unb ber Skr*

mtnberung ber <35e[cr)äft§trau§aftionen. 6§ fann fein 3toeifel über bie

SHtcfjtigfeit biefer Sinftdjt übrigbleiben, menn mir au§ benjelben 9tea>

nungSablagen ber 23anf erfefjen, baf$ ber 2Bert ber Don ifjr bisfontierteu

2Bed)fel am 20. Sanuar 1855 fid) auf 25 282000 $funb Sterling be=

lief, bagegen am 12.M 1855 auf 23007000 $funb (Sterling ge=

fallen mar — eine 2lbuaf)me Don 2 275 000 $funb Sterling. S)er 2öert

ber bon ifjr bisfontierten 2Bed)fel ift aber ber fidjerfie Keffer ber Don

ber Söauf mit ber £>anbel5melt abgemadjten ©efcrjäftsimaffe. £>a§ 9te=

fultat ift uocl) fdjlageuber, menn ermogen mirb, bafc bie 23anf am 28. 2(prit

ibjren 3in§fuf3 auf 4 ^rojent rjeruntergefegt fjatte unb alfo itjre SSare

— Kapital — um 20 $ro3eut mohjfeiler au§bot al§ im Derftoffenen

3auuar. Unb fjeute, ben 28. Slpril, mo bie 23anf ben 3in§fuf3 fo l)erab=

fe^te, bi§ 3um 22. 3ftai ift bie Sftaffe ber für 235ecf)fetbt§fonto au§ge^

gebenen 5ftoten gefallen, ftatt 31t fteigen — 23emei§, bah unter ben jetzigen

Konjunfturen ba§ Kapital felbft 311 4 ^rojent nicfjt 2Ibfa|3 fanb; 23emei§,

ba^ ber galt be§ 3in§fuBe§ nicf)t ber größeren 3nful)r Don Kapitalien,

fonbern nur ber fleinereu 9hd)frage für fommei^ielle unb inbuftrielle

Unternel)mungen 3U3U|d)rciben ift; 23emei§ enblid), bafj bie 3nnaf)me be£

9ftetallDorrat§ in ben Kellern ber 23anf nur bie 3unab,me Don müßig

liegenbem unb in biefem 21ugenblid nid)t Dermertbarem Kapital ift.

3ur '•Reformberoegung.

Sonbon, 21. gjiat 1855 (9?. D.=3„ 24. Wlai 1855».

Sämtlid)e ßonboner Blätter Deröffentlidjen fjeute eine ?lbreffe ber 6itn=

reformer ober üielmeljr if)re§ 2krmaltung§au§fdjuffe§ an ba§ „Solf Don

6-nglanb". S)er Stil be§ ?lftenftücfe§ ift trotfen, gefcrjäftymäfjig, nid)t

gans fo b,od)fliegenb tüte bie ^aubel§3irfulare, bie periobifd) Don ber=

felben Stelle ausgeben unb Kaffee, See, 3ucfer, ©emiirse unb anbere

s4srobufte ber Iropenlänber in mef)r ober minber gefdjmad'Doll arran*
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gierten $Ijrafengefletf)ten ber SBelt sunt SBerfauf auslegen. Sie Slffo*

Station berfpridtf, SDJatcrialicn 31t einer förmlichen Äfiologie ber ber*

fd)iebenen sftegierungSbepartementS 3U liefern nnb fämtlidje 9)h)fterieu

bon Somningftreet, ber erbroei§f)eitIid)eu Somningftrcct, 3U etttbjitlett.

£a§ ift, roa§ fie berfpridjt. Sie oerlnngt irjrerfeirS, bafi bie 2ßar)I*

förper bon (Smglanb, ftatt tüte bisher bon ben artftofratifcr)en itlubs

aufgebrängte, frei nnd) i&rem bergen gemähte nnb nur burd) it>r Ser*

biettft empfohlene ^nnbibateu in baZ Parlament jenben. Sie erfenut

alfo bie befterjenbett pribilegierten SBarjlförper al§ normal an, biefelben

2öat)Iförper, bon betten fte geftetjt, bafj ihre 23efted)lidjfeit, ifjre 2Ib=

Ijängigfeit bon ein paar Blutä, ifjre Unfelbftänbigfeit bie ©eburt§ftätte

be§ jefeigen llnterl)aufe§ nnb barum ber jefeigen [Regierung finb. Sie

roill biefc erfiufioen ftörperjdjaften nietjt einmal erweitern, fonbern nur

moralifieren. Sßarum bann nidjt gleich, ber Oligarchie felbft ins @e=

roiffen rebett, ftatt fte mit 2lbfd)affutig ihrer ^rioilegiett 31t bebroljen?

@§ mufj {ebenfalls eine leichtere Slrbeit fein, b\e oligardjifdjeu Häupter

3U befefjreu als bie oltgarc^tfcrjen SBafjlfb'rper. Sie ßitöaffosiation möcfjte

offenbar eine antiariftofratifdje Ükmeguug Ijeroorrufen , aber eine 23e=

roegung innerhalb ber ©rensen beS legalen (roie ©uisot e§ nannte),

be§ offiziellen ©nglanb. Unb mie gebenfen fie ben faulen Sumpf biefer

2Bal)lförper aufäuftürmen? 2Bie fie §ur ©mansipation bon 3ntereffen

unb ©etooljnrjeiten 31t treiben, bie fie 31t Safallett bon ein paar bor*

nefjmen SflubS machen unb 3U ©runbpfeilern ber regterenben Oligarchie?

Surd) eine Sßljrjfiologie bon Sottmingftreet? 3Ua)t gatt3 fo. Soubern

auch, burd) Srtttf oott außen, bitrcfj 2ftaffenmeetingS unb bergletcfjen.

Unb mie wollen fte bie nidjt offizielle, bie nidjt ronfjlfcüjige SSoIfSmaffe

in SBemegung fefcen, um auf ben privilegierten SIreiS ber 2Bal)lförper

3tt totrfen? Saburdj, baf3 fie fie einlabett, auf bie 33olfScrjarte (bie im

©ruttbe nidjtS enthält alz bie g-orberung beS allgemeinen 2Baf)l =

rect)t§ unb bie Öebittgungett, roorunter eS allein in ©nglanb eine Söafjr-

fjeit werben fann) 31t beräidjten unb bie Sßribilegien biefer naef) bem ©e=

ftänbniS ber Kitöreformer felbft in ber SJSermefung begriffenen $örper=

fd)aftett au3uerfennett. Sie Gitnaffosiatiou bat baZ Seifptet ber „finan«

ätetlen unb parlatueutarifdieu Reformer" bor fidj. Sie meifj, bafc biefe

Bewegung, an bereu Spifce föume, 23rigt)t, Robben, SBalmSleö, Srjomp*

fon ftanben, gefdjeitert ift, mett fie an bie Stelle ber SotfSdjarte bie

fogenannte „flehte tffjarte" festen, meit fie blofe tageffionen an bie
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SSolESmaffe matten, Hofe ein Srompromife mit il)r fdjliefjen wollten. Unb

fte bilben fidj ein, otjne tonjeffion 311 erretten, maS jene trofc ber

Äonjeffion nidjt erretten fonnten? Ober folgern fie aus ber ?(ntiforn«

gefe^bewegung, bafe eS möglich i[t, baS eugtifdje SBolf für partielle Ste«

formen in Bewegung 51t fefeen? SlBer ber ©egenftanb jener Bewegung

war fc&r allgemein, fcfjr populär, fefjr Ijanbgreiflid). SaS 6pmboI ber

Slnticomleague mar befanntlid) ein großer unb breiter ßai& 23rot, im

(Segenfafe sum Simiuutiobrot ber ^roteftionifien. ©in Saib Sorot, nament-

lief» im £ungerjafjr 1846, fpridjt natürlich einen ganj anberen Solls*

bialeft als eine „^rmfiologie lwn Somningftreet". 2Bir brauchen nicfjt

a\\ ein befanuteS Südjtein 3U erinnern, „bie Sßfjt)fioXogte ber Gitn".

§ier wirb tjaarfcrjarf gezeigt, baf3, fo gut bie Ferren ifjr eigenes ©e=

fcfjäft treiben mögen, fte in ber Sermaltung gemeiufdjaftlidjer @e*

fd)äfte, mie aller 21 f f ef ur a 115 gefellf haften, mefjr ober minber baS

dufter ber offiäieüen Somningftreet treu befolgen. Srjre Sermaltung

ber (Sifen bahnen mit ben fdjreicuben Prellereien, Sdjminbeleien unb

totaler 2Sernacr)läfftgung für SicrjerfjeitSüDrferjrungen ift fo berüchtigt,

hak meljr als einmal in ber treffe, im Parlament unb aufeertjalb beS

Parlaments bie grage aufgeworfen mürbe, ob bie ©ifenbatmen uid)t

unter birefte ©taatSfontrolle ju ftellen unb ben £>änben ber 5J3riüat=

fapitalifteu ju entstehen feien! Sie ^fipfiologie ber Sowningftreet wirb

atfo nidjt „tun", mie bie (Sngtänber fagen: „Tkis will not do, Sir!"

3ur ßrifih ber ßämfcfren QIngetegenf)eiien. -

Slu«* oem 'Parlament.

ßonbon, 23. DJiai 1855 (<K. D.*3V 26. 9JJai 1855).

Sie bebrorjlidje Unsufriebenr)eit, bie ber Stütfruf ber ©Epebition nadj

^ertfd) in ber alliierten 2lrmee unb gtotte üor Sebaftopol tjerüorgerufen,

r)at ein @djo, menu aud) ein fdjWadjeS, mattes, in ber Sonboner treffe

gefunben. Oftan beginnt ju fürd)ten, baf3 ©im>ii unb funftterifdjer Ser-

lauf be§ ftriegSbramaS in ber Srrim meniger nod) Don ben Stoffen be*

brofjt fiub als oon amuaßtidjer unb launiger Snterbention eines Deus

ex machina, beS mifitärifdjen ©enieS Napoleons III. Sie groben biefeS

©enieS in bem befannten friegSmiffenfdjafttidjen bibaftifdjeu „Serfudj"

beS Boniteurs fiub in ber £at atteS anbere als tröftlidj unb beruljigenb.

33iSr)er aber bot bie Entfernung beS ShiegSfdjaupIa^eS Don ben Suilerien
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eine gemiffe (Garantie gegen bie praftifdjen Eingriffe be§ müitärifdjen

2)üettanti§mu§ 3U $ari§. UnterbeS rjat ber fubmarine Selegrapf) bie

Siftansen unb mit ben 2)iftatt3en bie ©arantie oernidjtet, nnb 3oI)U

$ull, ber fid) fetbft „the most thinking people of the world" 511 nennen

pflegt, beginnt nadjbenflid) 311 werben nnb 31t murren nnb 51t flogen,

bajj bie cuglifdje Warnte unb g-lotte ba§ corpus vile abgeben füllen,

moran ber erbIid)=überfommene unb prooibeniietl oortjanbene „militärifd)e

(i}eniu§" experimentieren. 35er heutige Corning fteralb berfidjert pofitiü,

baB bie ©i'pebition surüdberufen, weit 23onaparte bie miBtid)e 3bee,

Sebaftopol Don ber ©übfeite 511 ftiirmen, mieber aufgenommen b,abt.

2öir ömeifein feinen Slugenblid, baB ber militärifdje ©eniu§ ber Suilerien

oon biefer ftgen 3bee befeffen ift, aber mir f'önnen un§ ntcrjt Überreben,

bafj felbft ein einfadjer „Sabreur" tote Sßeliffier gur 2lu§für)rung eines

fo finn!o§ minierenben planes fäljig ift. 2Bir glauben batjer, baB ber

Übergang eu masse über bie £fd)ernaja befcrjloffen ift unb baB man

e§ bebenftid) fanb, bie ©efatntfraft burd) 2)etad)ierung eine* tforps oon

12 000 Wann 3U serfplittern. Sn ber 2at, ftatt biefe 12 000 Wann

3U betacrjteren, füllten umgefel)rt, bireft oor beut 9tufbrud) ber 2trmee,

15 000 big 20000 Wann Surfen in ©upatoria eingefd)ifft unb ber

£>auptarmee einüerleibt merben, fo baB nur bie 3itr 23elmuptung jene§

$JMa£e§ uneutbcf)rtid)e 23efagung jurüdbliebe. 2Bie in einem früheren

Briefe nad)gemiefen, Ijängt ber ganse (Srfolg be§ #elb3ug§ Don ber

©tärfe ber 2lrmee ab, bie bie £fd)ernaja überfdjreitet. Üßie bem audj

fei, ber 3Hidruf ber ©jpebitiou nad) ftertfd) ift ein neuer 23emeis be§

unfidjeren ©djmanfeiiy, ber l)in unb ijer tappeuben 5J>fufd)erei, bie fjeut=

ptage für „Idees Napoleomeimes" ausgegeben merben. lluterbe» uutsen

fiel) bie pm S3e^nf be§ Coup d'etat improoifierten Selben mit unerhörter

©cfjneüigfeit üb. 3)ie DJeüje mürbe eröffnet mit ©Spinaffe, ber nad)

feinem fd)tnäf)lid)en Buge in bie 2)obrubfd)a oon ben 3uaben gesroungen

mürbe, £al3 über topf nad) $ari§ 31t retiriereu. Siefer ©spinaffe

mar berfelbe Wann, ber, mit ber 23emad)img be§ ©ebäubeS ber National*

oerfammlung betraut, fie ifjren Jeinben auslieferte. 2)er smeite in ber

abfteigenben Sinie mar Seron, alias ©aint = 2trnaub, ber £riegS=

minifter be§ 3meiteu £e3ember. 3f)m folgte göret), fo tapfer in ber

^e^jagb gegen bie uugtüdlid)en 23auern beS füböftlid)en ftranfreid) unb

fo rüdfid)t§oolI4)uman gegen bie WoSfomiter. Ser 2krbad)t ber 2lrmee,

baB er ben Muffen bie ©etjeimniffe be§ fran3öfifd)en £rieg§rat§ auö=
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plaubertc, smattg, iljn Don ber ^rim nadf» ?(frifa lnegsufpebieren. ©nb=

lief) (Saurobert megen notorifd)er llnfäbigfeit begrabiert. 3)ie Sronie

ber ®efd)id)te bat ÜJkliffier 31t feinem 9?act)folger unb bafjer meljr ober

minber 311m Dbcrfelbfjerrn ber eitgIifd)=frait3Öfijd)en 9lrmee ernannt, ben=

felbeu Sßeliffter, oon bem 1841 innerhalb be§ Parlaments, in £onboner

Offtätcrflub§ nnb in (5ountrt)meeting§, in ber SimeS unb im s4>undj mieber

unb mieber beteuert roarb, baB nie ein engfifdjer Offtäter Don ©Ijre mit

biefetn „Ungeheuer" (that ferocious monster) 3ufammeu bieneu fönne. llnb

jet?t bient bie englifdje 5lrm.ee nidjt nur mit, fonbern unter ifjm, bie

gause englifcfje Slrmee! ^adjbem bie 2Bt)ig§ unb ifjr auswärtiger 9Wmtfter

Sßalmerfton eben öon ben Portes geftürgt maren, rief SJklmerfton feine

2Bäf)ier 31t STiüerton sufammen unb bewies fein 9tedjt, bie englifdj*

fran3öfifd)e 2ltliaii3 aufsubredjen unb fid) mit 9htf$lanb 31t oerbinben,

barau§, bafe bie fransöfifdje Regierung, baB £oui§ Sßöilipp einen „Un =

menfdjen" mie Sßeliffier in feinem SMenfte oerwenbe! Wlan mufj ge=

ftefjen, baB, menn bie fran§öfifdb,e ?Irmee t^re SKeüoItc Dorn Sesember

teuer 3ab.lt, audj für ©rtglattb nid}t afle§ „9tofe" ift in ber 91llian3 mit bem

reftaurierten Äaifertum. — 3>a§ ÜJftiniftertum erlebte gefteru im Unter*

fjau§ eine ÜMeberlage, bie weiter nid)t§ bemeift, al§ baß ba§ Parlament

fid) Don 3ett 3U 3eit an ben ÜUMniftern rädjt für bie SSeradjtung, bie

e§ „out of doors" genießt, ©in gemiffer £err 2öt)fe brad)te bie 9)iotion

ein, „baB e§ bie Meinung btefe§ £aufe§ ift, bafc bie üollftänbige Die-

oifion unferer biplomatifdjen (StabliffementS, mie fie int 23erid)t be§ au§=

ermatten Komitees bon 1850 über 23eamtengeljatte empfoblen ift, au§=

geführt werbe". £>err 2Bt)fe ift ein ftreunb Volmer ftonS. Seine SDtotton

treibt fid) ütelleidjt feit 3Wei Safjren auf ber ÜageSorbnung be§ £>aufe§

fjerum, ol)ne 3U 2Borte 31t fommen. SDer Befall warf fie geftern ben

iniBuerguügteu ©emehieii oor. 2Bt)fe Ijielt feine iJtebe unb glaubte bann,

auf einige 23emerfuitgen Sßalmerfton» bin, ba§ gewollte «Spiel treiben

unb feine Lotion 3urütf3ieb,en 311 biirfen. ©0113 gegen bie äkrabrebimg

nabm aber £>err SSailte ben Antrag auf, ben Sßtjfe fallen ließ, unb

brad)te il)n burd) gegen 2Bt)fe unb 51>almerftou mit einer Majorität öon

112 gegen 57. 3)iefe 9?ieberlage beunrubjigte einen alten erfahrenen

Saftifer mie Sßalmerfton feine§meg§, oa er weif?, baB ba% &au§, um

ben Sdjein ber Selbftänbigfeit 3U retten, üon 3eit P Seit eine miuifte=

riefle Lotion 311111 £obe unb eine antiminifterietle sunt Seben oerurteileu

mufj. ©leid) einem cleftrtfdfjen Sdjlag bagegen mirfte auf bie minifie*
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riellen Sänfe 3)i§raeli§ Lotion, ^almerftou felbft, 2Reifter ber parta*

mentarifcrjen Äomöbie, gratulierte „ben ©intern unb Sdjaufpietern biefer

unüergteidjlidjeu ©sene". S>a§ roar nid)t Sronie. @§ mar bie untoitt*

fürltdfje £ulbtgung, bie ein ftänftler bem 9itoalen sollt, ber ir)n im eigenen

$ad)t idjlägt. sjMmerfton Ijatte in ber 9)tontag8ftfcung mit 9)Hlner*©ibs

fon unb ©labftone unb Herbert unb SBrtgrjt unb Sorb SSane fo gefd)icft

gefpiett, bafc bi3 nadj ben $fingfiferten alle Debatte über au§toärtige

Sßolitif ttertagt, üDMnifteruim unb £au§ sum befttmmten SBerfjatten Der*

prTid)tet, eine nierjrroödjige Siftatur bem ebten SBtcomte felfift gefiebert

festen. S)er einsige £ag, an bem nod) bebattiert werben tonnte, Storniert

tag, mar für ßaöarbS 9teformmotiou mit 23efd)lag belegt, ©o tonnte nie-

manb Sßaltnerfton f)inbern, roäfjrenb ber $fmgftferien ^rieben 3U fcrjliefeen

unb, roie er mefjr al§ einmal getan, baZ mieber öerfammelte £>au§ mit

einem [einer 6erüdjtigten Serträge iu überragen. 3)a£ §au8 feiner=

feit§ f)ätte fid) ötelleicrjt nid)t unmiliig biefem ©efe^ief ber Überrafcfjuug

untersogen, ^rieben, hinter feinem Etüden gefd)loffen, felbft ^rieben

k tout prix, mar annehmbar mit einigen post festum Sßroteftattonen,

be§ SlnftanbS falber. 2>on bem Slugenbltcf aber, mo §au§ unb 2Rtni*

fterium gesroungen, fid) au§sufpred)en ttor ber Sertagung, tonnte baZ

eine nid)t mefjr überrafd)en, ba§ anbere fid) nid)t mefjr überrafd)en laffen.

Sabjer bie Seftürsung, at§ fid) £i§raeli ertjob unb feine 2ftotton [teilte

unb Sattarb feineu 2ag an £i§raeli abtrat. Siefe „SerfdjmÖrung

smifdjen Sattarb unb Siöraeli", rote bie Sßoft baZ Sing nannte, ber«

eitelte fo aUe§ getiefte 9)canöt>rieren feit bem „©djluffe" ber nod) nid)t

abgebrochenen Sßiener tonfereng.

3)a£ 9Jorfpicl bei £orb 'palmerffon. - Verlauf ber legten

(Ereigniffe in ber £rim.

ßonbon, 24. Wlai 1855 (91. D.*3-, 29. Sfftot 1855).

Sobalb 3)i§raeli§ ÜJtotiou eine regelmäßige ©djladjt sroifdjen ben

3n§ unb Dut§ be§ Unterbau] e§ in 3(u8fid)t gefteltt tjatte, ließ 5JM=

merfton ben 9tfarmruf erfdjaHeu unb befdjieb einige Stunben ttor @r=

Öffnung ber ©i^ung baZ minifterieüe (Sefotge nebft Sßeeltten, 9)cancrjefter=

ftfjule unb fogettannte „Snbepenbenten" in feine 2tmt§roofjnung nad)

Somningftreet. 202 Sßarlamentler erfd)ienen mit ©infdjlufc be§ £errn

Saparb, ber [id) unfähig füllte, bem minifterieüen 2irenenru[ §u nnber*
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(tcijcn. Spalmerfion biplomatificrte, beid)tete, bereute, befdjmidjtigte, be=

fdjma^te. (5r narjtn Iäd)elnb bie fd)ntmcifterlid)eu 3iu*ect)tmeiHingen ber

Ferren Sörigrjt, &ome unb Saljarb f)tn. ©r überlief's £orb Stöbert ©roS-

üenor unb ©ir 3>ame§ ©ratjam, 511 vermitteln mit ben „Stufgeregten".

SSon beut i?lngenblicf, wo er bte SUlalfontenten um fidi gefdjart fab, in

feiner 2lmt§too!)nung, gemifdjt mit feinen ©etrenen, mar er i^rer fidjer.

©ie rooren ocrftimmt, aber auSfürjuungSbebürftig. £>a§ 3tefu(tat ber

UnterljauSfifcung mar fomit antizipiert, e§ blieb nidr)t§ metyr übrig afö

bie parlameutarifcfje Shtffütjrung ber £omöbie bor beut ^ubtifum. ®ie

Pointe mar abgebrodjen. (Sine furge ©fi^e biefer Somöbie merben mir

geben, fobalb ifjr ©djlußaft gefpielt fjat. — ©ie 9tiidfeb,r be§ mannen

unb feudjten SBettcrS fjat bie ShanffjeitSformen, bte ber $rüf)Iing§= unb

©ommerjafjreSseit in ber ®rtm eigen, neu belebt. Spolera unb faltet

lieber finb im alliierten ftelblager mieber erfd)ienen, £>i§t)er nod) nid)t

mit großer ©emaltfamfeir, aber rjinreidienb, eine SBarnwtg 311 geben für

bk Bufunft. 2)aS Wlitöma, baS auSftrömt unb über ber gangen Ober*

flä'dje be§ (JfjerfoneS nur ein paar 3ott unter ber ©rbbetfe begraben

liegt, rjat fidj bemerkbar gemad)t. ©leicrjgeitig ift ber moralifcrje 3uftanb

ber üSelagerungSarmee nidjt§ meniger als befriebigenb. üftad&bem fie bie

gärten unb ©efafjren eines beifpiellofen SGBtnterfelbgugS iiberbauert, mur*

ben bie ©olbaten einigermaßen in Drbnung unb bei gutem Uliut erbauen

burd) bie Dtücfterjr be§ ^rüt)lmg§ unb bie ftetS mieberfjolten SSerfpredjen

einer fdjleunigen unb glorreichen SSeenbigung ber Belagerung; aber Sag

auf Sag ging vorüber, ol)ne bab fie einen 3?ortfdjritt maditen, märjrenb

bie Muffen über ifjre Sinien rjinauSaoanäerten unb Stebouten auf beut

grotfcrjen beiben Parteien beftrittenen 23oben aufführten. Sie 3 l^ben

mürben unbifsiplinierbar unb mürben infolgebeffen pr ©d)täd)terei auf

ben Berg ©apun, am 23. Säftärg, geleitet. ©troaS mef)r 23emeglid)feit —
man fann e§ nicfjt Sätigfeit nennen — ge.igte ficr) bann auf ©eite ber

alliierten (Generale; aber fein fitfjereS 3^, &m beftimmter
s
l^Ian mürbe

fonfeqnent befolgt. 3)er ©eift ber Meuterei unter ben granjofen mürbe

mieber niebergebalten burd) bie befränbigen ?luöfälie ber iMuffen, bie

ilmen ctma§ 3U tun gaben, unb burd) bie ©röffnung beS ^meiten 23om=

6arbement§, baS bieSmal aber fid)cr mit beut Speftafelftüd beS großen

©türme» enben füllte, ©in flägltcrjeS J-iasfo folgte. -Dann fotnmen 3nge=

nieuropcrationeit, träge, fdimierig, unfruchtbar an ©rfolgen, mie fie ben

©eift uon ©olbaten aiifred)terf)alten. ©ie mürben balb fatt biefer näd)t=
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Iidjeit kämpfe in bcn Laufgräben, wo Jpunberte fielen, ofjne bajj ein

grortfdjritt ftdjtbar. SBieber würbe ber Sturm öerlancjt uub wieber San*

robert 31t Serfjeifmngeu getrieben, bereu (Erfüllung er uumüglid) mußte.

Sßeliffter rettete irjn oor einer (Erneuerung menteriferjer tSgenen burd) bie

Wadjtattacfe bom 1. SD^ai. (§§ Ijeifjt, bafe er fie trofe eine§ ©egenbeferjl§

oon (Janrobert ausführte, ber im Slugenbltct eintraf, wo bie 2 nippen

oorwärts lanciert waren. Siefe erfolgreiche Affäre foH ben DJcut ber

Sruppen wieber belebt t)aben. 3n ber 3mifdien3eit laugte bie piernon*

teftfdje Steferoe a\\
f
ber GljerfoneS füllte fid). Sie Sruppen glaubten fid)

burd) biefe Skrftärfung 31t unmittelbarer Siftton befähigt. ©§ nutzte etwa»

gefcrjeljen. Sie @r,pebttion nad) Hertfd) würbe befdjloffen unb fegelte ab.

2lber beüor fie bie 3feebe jener ©tobt erreicht, oerantafjt eine Sepefdje

oon $art§ ben Ganrobert, fie surnefgurufen. Staglan willigte natürlid)

ein. 23rown unb Söon§, bie Äommanbanten ber britifdjen Sanb= unb

©eefräfte auf biefer (Srpebition, flebten ifjre franäbfifdjen Kollegen an,

ben Sßlnfc trofe ber .stonterorber anzugreifen. SBergeblid). Sie ©rpebitiou

mufetc 3uriicffegeln. SieSmal war bie (Sntrüftung ber Sruppen nid)t länger

3U meiftern. ©elbft bie ©ngtänber fpradjen eine ©pracfje, bie feiner 3JMfj=

beutung fätjig war; bie granaofen befanben fid) in einem 3uftanb, ber

an Meuterei ftreifte. ©§ blieb alfo nid)t§ übrig für Ganrobert, als auf

ba§> tommanbo einer Strmee 311 refignieren, über bie er allen (SinfiuB

unb Kontrolle oerloren tjatte. ^eliffier war ber emsig mögliche 9lafr

folger, ba bie ©otbaten, ber im Sreibf)au§ be§ 23onaparti§mu§ auf*

gefd)offenen ©enerale lauge mübe, wieberI)olt einen $iil)rer au§

ber alten afrifanifdjen ©d)ule oerlaugt bauen. SJkliffter gemefet

ba§ Vertrauen ber ©otbaten, aber er übernimmt ben Oberbefehl unter

fdjWierigen Umftänben. ©r mufe fjanbelu, unb jwar rafd). Sa ber ©turnt

uumöglid) ift, bleibt nicrjtg übrig, al§ ben Muffen in§ fyelb entgegen*

3urüden, unb 3war nid)t auf bem früher oon un§ befdjriebenen SBege,

wo bie gange Slrmee auf einer einsigen, bagu nod) ftarf Pon ben 9tuffen

öerfdjangteu ©trafee 51t marfd)ieren fjätte, fonbern burd) Verteilung ber

Slrmee über bie Dielen fleinen 2?ergpfabe uub meift nur oon ©cfjafen

unb ifjren Wirten betretene ©tege, bie e§ möglid) luactjeu, bie ruffifdje

Sßofttion 31t fianfieren. §ier bietet fiel) eine ©d)mierigfeit. Sie grangofen

befi^en uid)t metjr SranSportmittet als für ungefähr 30000 2Jiann auf

fefjr furge (Entfernung Pon ber Hüfte. Sie Transportmittel ber (Eng*

länber würben erfd)öpft fein, wenn fie eine einätge Siüifiou nidjt weiter
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als bei £fdjergun an ber £ftf)ernaja placierten. 2ßie inS $elb rücfen, bie

Dtorbfette im Satte beS ©rfoIgS einfdjliefeen, ben ftetnb nad) Saftfdjifarai

berfolgen unb eine Sßerbinbung mit Dmer^afcrja bemerfftelligen, ift

bei biefem Mangel an Transportmitteln fdjtoer 3U erraten. Um fo meEjr,

ba bie Stoffen, irjrcr ©emolmbcit gemäf?, Sorge tragen werben, nidjts

als Ruinen I)inter fid) 511 laffen, fo baJ3 eine 3ufut)r Don Darren, Sterben,

Kamelen ufm. nur 311 erbalten, nadjbcm bie Alliierten irmen eine Döllige

Üftieberlage beigebracht. 2Btr werben fefjen, mie ^eliffier fid) auS biefeu

Sdjmierigfciten IjerauSminbet. — 2Bir rjaben fdjon [rüber auf einige fonber*

bare, mit 5ßeltffter§ (Ernennung 3ufammenl)ängenbe Umftänbe rjiugemiefen.

©S ift bjier inbeS nod) ein (SefidjtSpunft toaljrsnneljmen. 81I§ ber Ärieg

begann, mürbe ber Oberbefehl beut oonapartiftifdjen ©eneral par excel-

lence, Saint=21rnaub anbertraut. @r tat feinem SMfer btn ©ienfr, fofort

31t fterben. Sann mürbe feiner ber S3onapartiften erften langes ernannt,

meber üDtagnan, nod) (5-aftelfane, nod) otogner, nod) 83araguarj b'ipillierS.

3u Canrobert mürbe 3ufludjt genommen, einem SDtanne Don meniger

tiefer unb nidjt fo alter oonapartiftifdjer Sinftur, aber bon merjr afrifa=

nifdjer ©rfafjrung. Sefct, mo baS Stommanbo mieber mecbfelt, werben

bie 23onapartiften du lendemain ebenfo auSgefd)Ioffen mie bie de la

veille, unb ber Sßoften mirb einem fimplen afrtfamfdjen ©eneral über-

geben ofjne irgenb ausgeprägte poltttfdje Färbung, aber oon langem

SDtenftalter unb in ber Strmee befaunt. ÜJhifj biefe abfteigenbe Sinte nidjt

notmenbig 3U Sfjangarnter, £amoriciere ober Gabaignac führen,

baS r)etfet aus bem SBonapartiSmuS berauS? — „Untüdjtigfeit für ben

^-rieben mie für ben frieg, baS ift unferc Situation!" bemerfte bor

einigen Sagen ein fransöfijdjer Staatsmann, für ben alles mit bem

imperialiftifd)en Regime auf bem Spiele ftebt. 3)aJ3 er recfjt hatte, be=

Weift jeber 21ft beS reftaurierteu ^aifertumS bis auf bie Ernennung bon

Sßeliffier.

3)ie
c
Parlamenföreform. - Qlbbntd) unb gorfbauer ber Wiener
5lonferen3en. - S)er fogenannfe 93cmid)fungöhncg.

Sonbon, 26. Wlai 1855 (9t. D.=3-, 30. Wlai 1855).

habere ©etails über baS borgeftern bor Eröffnung beS Unterlaufet

Don £orb SJklmerfton sufammenberufene Comite dn Salut Ministeriel

Ijobeu berlautet, cbarafteriftifdj für ben parlamentarifcrjen 9fted)aniSmuS

unb bie Stellung ber berfdjiebeneu ftraftionen, bie bem ÜDanifterium eine



Majorität oon Ejunbert (Stimmen jugefüfjrt fjabeu. $almerfion braute

gletdf) am beginn mit Resignation, memt 2)iSraeli§ 9)?otion bnrd)=

geljc. (5t broljte mit ber SluSfidjt eines SorrjminifteriumS. 2Me fo*

genannten rabifalen Sßarlamentler, poor fellows, genießen ha» SßrtDi*

legitim, biefe große unb tefete SDrotjung über fid) ücrljängt 31t feljeu

feit 1830, fo oft fie in Meuterei ausbrechen. Sie bringt fie jebeSmat

5ur ©ifsiplin suriitf. Unb marum? SBeil fie bie 2ftaffenbemegung fürchten,

bie unter einem Sortjminifterium utwermeiblid) ift. 2öie bttcrjftäblidj ridjttg

biefe ?lttfid)t ift, mag man aus bem SBefenntniS eines Rabifalen fefjen,

ber in biefem 2litgenblid felbft ÜUMnifter ift, menn audj nur 2Rmtfter

ber t'önigttcrjeit Salbungen — be§ Sir 2BÜIiam ÜJMeSfoortf). ®ie Stellung

paßt für ben SJiann, ber bon jeljer ba§ Xaknt befaß, bor lauter Säumen

ben 2Balb nidjt p fefjeii. deputierter bon Soutlimarf, eines Stabtteils

oon ßonbon, erhielt er bie ©inlabung oon feinen Kommittenten, einem

»ergangenen 9Wititoodj abgehaltenen öffentlichen 9)ceeting für Soutf)marf

beizuwohnen. (NB. Stuf biefem Meeting, wie in ber SDWjrsafjI ber biSber

tu üerfcfjiebenen ^roüinjen abgehaltenen, mürbe bie Refolution gefaxt,

bafc Stbminifiratiüreform ofjne üorfjergefjenbe SßarlamentSreform Sham

unb §ttmbug fei.) 2MeSmortIj erfd&ien nid)t, aber er fanbte einen

Sörief , unb in biefem Sörief erflärt er, ber Rabifale unb Kabinetts*

minifter: „SBenn £>errn SMSraeliS Bflotion burdjgeljt, mirb bie Rot*

wenbigfeit abminiftratwer Reform offenbarer merben." 2)aS Reifet „offen*

bar": SBenn bie SorieS ins ÜUHnifierium fommen, mirb bie Reform*

Bewegung ernftfjaft. Sie 2)rofjung mit ber Refignation mar inbeS uidjt

bie große Kanone, bie Sßalmerfton abfeuerte. 6r fpielte auf 2tuflöfttug

be§ Parlaments an unb baö ©djicffal ber bielen Unglücflictjen, bie

fid) öor faum brei Sauren mit ungeheuren Opfern in ba§ „®fjrenmerte

£att§" einfauften. S)ieS Argument mar unmiberftef)lid). @§ tjanbelte

ftd) ntefit metjr um feine Refignation. ©S ^anbelte fid) um il)re Re=

fignation. — Dbgteid) ^almerfton fo eine Majorität oon tjunbert Stimmen

gegen SiSraeltS Lotion fidjerte, inbetn er ben einen mit feiner Re*

fignation brorjte, ben anberen mit ifjrer SJerjagung aus bem Unterhaus,

ben einen 2luSfid)t auf ^rieben unb ben anberen 2lu§fid)t auf Krieg

eröffnete, brad) bie ueubegrüubete Koalition fofort mieber sufammen,

unb gmar mäfjrenb ber öffentlichen 2tuffüf)ruiig ber oerabrebeten Komöbie.

Sie @rflärmigen, 100311 bie OJHnifier im Saufe ber Debatte oerleitet

mürben, neutralifierten bie (Jrfläruiigcn, bie fie en petit comite ge=

2Warj=@ngeI§' ©djrtften. II. 1«
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geben rjatten. 2)er ftttt, ber bic toiberfireöenben ^rafttoneu lofe 3» ;

fauuncnl)ielt, brodelte sufammen nirfjt üor einem Drfan, fonbern üor

bem parlamcntarifd)cu SBtnb. 3n ber geftrigen ©ifcung interpellierte

nmutidj Sftocoucf ben Premier über ba» ©erüctjt einer äöiebererb'ffnung

ber SBiener ^onferengen. @r oerlangte 31t miffen, ob ber englifcr)e ®e-

fanbte in 2Bien an biefen Sonferenjen teitäimer)men beauftragt fei? 9hm

(jatte üefauntlidj ^almerfton feit Staffelte, be§ unglüdlidjen Diplomaten,

9tiitffeljr üon Sien jebe Debatte über trteg unb Diplomatie abgelehnt

unter bem SSortoanb, bie „stoar unterbrochenen, aber feiue§meg§ ge=

fdjloffeneu Söiener ßonferataen" nidjt 31t ftören. 9Mner=@ibfon I)atte

oergangenen Montag feine Lotion suriidgenommen ober Pertagt, »eil

nad) ber ©rflärung be§ eblen 2orb§ bie „tonfereusen nod) fdjtoeüten".

$aImerfton Ijatte bei ber ©elegenljeit auSbrütflidj Ijerüorgeljoüen, bafc

ba§ englifdje SUHnifterium Oft erreich, „uuferem Alliierten innerhalb

gemiffer (Srenseu", überlaffeu, neue SlnfnüpfungSpunfte 31t $rieben§=

unterfjanbumgen anwerfen. Die gorterjfteng ber SBiener tonferens,

fagte er, ift über {eben Stoeifel ergaben. 9htffcU bat 3>uar SBien ber*

laffen, aber SBeftmorelanb fä|rt fort, in SBten 31t refibieren, mo aufeer*

bem ©efanbte fämtlicr)er (Sroftmädjte tagen, alfo alle Elemente einer

permanenten S?onfereu3 üorljanben finb. Seit Montag, bem Dage, mo

^afmerfton bau Parlament mit biefen ©utljütlimgeu begnabigt, mar inbeS

ein großer llinfd)mung eingetreten. Di§raeli§ Antrag unb ein Dag De=

batte über biefen Antrag ftanbeu stüifdjen bem Sßalmerfton Pom Montag

unb bem ^almerfton Pom Freitag, unb Diöracli batte feinen Antrag

motiuiert burd) ba§ Siebenten, bafc baZ 3ftinifterium märjrenb ber 23er*

tagung be§ öaitfcS in einen „fdjmäfjlidjen ^rieben treiben" möge, tote

e§ unter beu Aufpisien AüerbeenS in einen fdjmäljlidien frrieg „ge*

trieben" mar. Sin 5ßatmerfton§ Antwort auf DtoebudS Snterpeltattou

|ing alfo baZ ©cfjicffal ber Abftimmuug. @r burfte baS ©efpenft ber

Wiener ^onferens in biefem Augenblicf nidjt beraufbefdjmöreu unb bem

ftaufe erf'lären, baft mau in SBien befdjticfje, märjrenb mau in bm

fallen üon Sauft @teüfjen§ bebattierte; ba$ mau Ijier propouiere, aber

bort biSponierc. @r tonnte ba§ um fo weniger, als Dluffetl beu Abenb

porber Öfterreidj Perlengnet batte unb bie ftriebenSprojefte unb bie SBiener

tonferens. (Sr antwortete 9toeüutf baber: bie SBiener ®onferen§ fei

nidjt miebereröffnet, unb ber englifdje ©efaubte tjabe feine ©rlau&niS,

ot)uc fpesietlen Sefefjl Pott Domningftreet einer neuen ^onfereng beigu*
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motmcu. sJ?im erfjob fid) 2Rilners©i&fon, fittlid) cutriiftet. Söenige Tage

oorfjer fjabe ber eble Sorb erflärt, bic ^onfereus fei nur fuSpeubiert

unb Sßeftmorelanb befifoe abfotute $oUma$t, in ifjr 31t negoziieren.

Sei biefe 2Mmadjt trjm eutäogeii morben unb mann? — SMiuacrjt!

antwortete SjMmerfton, feine SSottmacrjt ift [0 oöüig mie je, aber er

bat nicrjt bie lltacrjt, fie anptoenben. ©ine SSoHmadjt befiben unb fie

gebrauten bürfen, ba% ift jtoeierlei. Tiefe Slntmort auf 9toebud"3 3nter=

petlation lüfte ba§> 23anb gmifdjen beut ÜDHuifterimn nnb ber bitref) bie

s
4>eeltteu oerftürfteu $rieben§partei k tout prix. Ta§ mar inbeffeu meber

ba§ eingige noefj ba§ midjtigfte „3)HBüerfiänbntö". Düffel! mar bor«

geftern Don 3)i§raeli ftuubentaug auf bie Tortur gefpaunt unb ge=

foltert unb mit glübeuben ©tetfuabelu gegtoiett luorbeu. 3n ber einen

Öanb jeigte Tisraeti ba$ rtjetorifdje Sömenfell, worin ber 2Br)ig*Slätef

51t prangen pflegt, in ber aubern ba§> ©uttaperdja=3)i!uinutiü=0}läuuleiu,

ba§> rjinter biefent $elt ftetft Shifjell, obgfeidj burd) feine lauge parta*

mentarifdie (Srfarjrung unb Abenteuer fo gewappnet gegen b^arte Sorte

toie ber getarnte ©iegfrieb gegen 2Buuben, mufjte feine Raffung gegen-

über biefer rürffid)t§(ofeu, nad'teu 5(ii§fte(lung feines eigentlidjen Selbft

nicrjt 31t behaupten. @r fdjuitt ©eftdtjter, marjreub Ti»raeli fpradj. ©r

loaubte unb breite fid) unrubig unb fjaltloy auf feinem Sige, märjrenb

©labftone mit feiner SJkebigt folgte. 21I§ ©tabftone eine rljetorifd)e ^aufe

madite, erl)ob fid) 9htffell unb mürbe nur burd) ba§> @eläd)ter bc£

§aufe§ erinnert, bafs bie Steige nod) nicrjt an il)it gefoiumen fei. @nbüd)

mar ©labftone befiuitio oerftummt. (Snblidj tonnte Ohiffell beut gepreßten

fersen Suft maerjen. ©r erjäfjlte bem £>aufe nun atte§, wa§ er beut

dürften ©ortfdjafoff unb bem £>erru oon Titoff gegenüber meialid) oer=

fd)miegeu t)atte. ÜNuBlanb, beffeu „©tjre unb 3Mrbe" er befürmortete

auf ber SBicuer Äonferenj, erfdjien ifjm nun aU eine 9)hrd)t, bie rücf*

fid)t§to3 ber SBettberrfdjaft guftrebt, Verträge mad)enb unb um 2>ormänbe

3U (SroberungSfrtegen §n geminnen, ^rieg fiitjrenb, um mit Serträgen

§u Pergiften. dl'idjt nur Cnigtanb, (hiropa faxten il)iu bebrof)t, nicrjtS

3itläffig, al§ ein 2>eruid)tuug§trieg. 2ludj auf ^olen fpieite er an. fturs,

ber Söiener Tiptomat mar ptöglidj in einen „Strafsenbemagogeu" (einer

feiner SiebtingSausbrüd'e) metamorpfmfiert. TiSraeü rjatte il)n fcfjlan

beredjueub in biefeu Dbeuftit lanciert. 2lber gleid) nad) ber ?lbftiiu =

muug erl)ob fid) ©tr 3ame§ ©rarjam, ber s
4>eelit. Solle er feineu

Cljreti trauen? Buffett fjabe einen „neuen Sfrieg" gegen 9tufjlanb ber*
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fftnbet, einen Streuung, einen Sfrieg auf Seben unb Job, einen Ärtcg

ber Nationalitäten. Sie @ad^e fei 51t ernfttjaft, um bie Sebatte gu

fd)Iie|3eu. 2J?an fei uuflarer über bie Stbfidjten ber SUHmfter al§ je 3u=

bor. 9tuffeH glaubte nad) ber Slbftimmung bie Söiueurjaiit in getoorjnter

SBeife abwerfen 311 tonnen. Gt madite alfo feine Umftänbe. ©rabarn

habt ifjn „miBoerftanben". ©r motte nur „©idjerbeit für bie lürfci".

„Sa febjt Stjr nun," rief Sisraeli, „3f)r, bie Sljr ba§ SDHnifterium Don

bem üBorrourf ,3meibeutiger Spradje' burd) 2?ermerfung meiner Lotion

freigefprodjen, 3Ijr Ijört feine Stufrtdjttgfeit! Stefer Buffett miberruft

nad) ber 21bftimmuug bie ganse 9kbe, bie er oor ber Slbftimmnng

gehalten! 3dj gratuliere ©utfj 311 ©urer SIbftimmung!" — Sa§ §au§

üermocfjte biefer demonstratio ad ociüos ntct)t 3U iniberfterjen ; bie Se=

batte mürbe oertagt bi§ nad) ben s4$fiugftferieu; ber ©ieg, ben ba%

ÜUMniftermm errungen, mar in einem 9)Jomeut mieber oerloren gegangen.

Sie Stomöbie foltte au§ nur 3mei Elften beftefjen unb mit ber Slbfttm«

mung enben. ©3 ift je£t ein 9lacrjfptel f)iu3ugefommen, ba§> ewftfjafter

3U merben brof)t al§ bie QaupU unb Staat§aftionen. Sie Serien be§

Parlaments merben un§ unterbe§ erlauben, bie erften 3mei Slfte 3U anaü)=

fieren. lluerrjbrt in ben 2fnnalen be§ Parlamente bleibt e§, bafj nad) ber

Slbfiimmung bie Sebatte erft entftljaft mirb. ^arlamentarifcrje @d)lad)ten

pflegten bisher 31t enben mit ber 2(bftimmung, mie £iebe§romaue mit

ber öeirat.

3)teraelte Antrag.

1.

Sonbon, 28. Wlai 1855 («R. D.=3-, 31. Wlai 1855).

©in „reidjer ©peifesettel", mie ber elegante ©tabftoue fagt, bot bem

Unterbau* bie 2ßaf)l 3mifd)en Si§raeli§ Lotion unb 23aring§ 21menbe=

ment 311 SiSraeliS Lotion, 3mifd)en 3ir SB. §eatf)cote3 ©ouSamenbe*

ment 3U 23aring§ ?lmenbemeut unb Gerrit 2ome§ Äonter^ou§amenbe=

ment gegen SiSraeli, Saring unb Sir 2ß. £eatf)COte. St§raeli§ Lotion

enthält eine 3enfur ber Üttinifter unb eine Ärieg§abreffe an bie trotte,

bie erfte beftimmt, bie smeite bel)nbar, beibe burd) eine oor bem parla-

mentarifd)eu Senfpro3efe 3itgäugtid)e Kopula miteiuanber oerbunben. Sie

fd)mäd)lid)e 3?orm, morin bie ÄricgSabreffe gebullt, mar balb aufgeflärt.

SiSraeli fjatte Meuterei im eigenen Heerlager 3U befürd)ten. ©in Sort),

ber 9ftarqui§ Pon ©raubt), fprad) gegen, ein anberer, £orb Stankt),
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jpradj für if)it, aber bcibe im Sinne be§ Frieben§. 33aring§ Sliitenbemcut

mar mint ft er teil. (§§ uuterbrücft ba% Xabelsootunt gegen bn§ Kabinett

nitb aboptiert beit friegertfdjen Seil bcr Lotion mit 2)i§raeli§ eigener

Terminologie, nur borljerfcrjtcfenb, bajj ba$ §au§ „mit 23ebauem ge*

feljen Tjat, baf3 bie SBtener Konferenäeit ntdt)t gum ©cfjlufs ber Feinb*

feltgfetten geführt fjaben". (Sr bläfi falt imb marm au§ einem Dbem.

£a§ „S3ebauern" für bie Friebcuspartei, bie „Fortführung be§ Kriegs"

für bie KrtegSpartei, befummle Verpflichtung bes SabinettS gegen feine

spartet — ein shelltrap für Stimmen, fdjroarge imb meifce, £er,t für

bie g-Iöte imb £er,t für bie Sßofaune. £eatf)cote§ SouSamenbemeut fdjliefet

SöartngS boppelsüngiges SImenbentent in rein tbnliiftfjer SBenbung ab

burdj 3ufiigung ber SBorte: „bafs baZ &au§ immer noer) beit SBunfcfj

mann fjält (cherishing ift ein burcr)au§ gemütlicher 2lu§brucf), baB bie

fortbauernbeu Kommumfationen 3U einem erfolgreidjen (Snbe führen".

8ome§ Stmcnbement erflärt umgefefjrt bie FrtebenSberfjanblungen mit

ber Verwerfung be» brüten fünftes burdj 9hij$lanb abgefertigt unb

mottbtert fo bie KriegSabreffe au bie Krone. üJian fiefjt : ba» erlefttidjc

Slmenbement be§ 3JHntfterium§ fjat beibe Seiten, bie es 31t bcrtufdfjen

unb 3U neutralifteren fudjte, felbftä'nbtg unb fricblid) gegeniiberftefjeu.

Fortbauer ber SBicner Konferensen! ruft ^eatfjcote. Keine 2Btener Kon*

fereng! antwortet ßoroe. SBiener Kottfereti3 unb Kriegführung! gtfcfjelt

SBarutg. 2Btr merbeu bie Stjemata biefes 3Tersett§ l}eute über ad)t Sage

burdjfitrjren fjören unb ferjrcn für Jefct gur Debatte über 2)israelis

ÜJtotton gurücf, bereu erfter ?lbeub nur bret Öaupt= unb Staatsperfotten

figurieren far), ©israeli, ©labftone unb töuffell, ber erfte pointiert

unb braftifd), ber jmeite glatt unb fafutftifdj, ber brüte platt unb poltentb.

2Btr [ttmmen nid)t in ben SSortourf ein, baft Sisraeli über feiner per*

föitltdjen SBettbung gegen ^uffell bie „Sad)e felbft" au§ beit Slugen

üerlor. ®ie ©eljeimmife be§ Dtoffifcr>(§ngiifcr)en Krieges finb nid)t auf

beut KrtegStfjeater gu fuerjen, fonbern in ©otoningftreet. Buffett, aftimfter

bes SluSmärttgen gur Seit ber gebeulten Mitteilungen be§ Petersburger

Kabinette, SRuffell, aufeerorbentlidjer ©cfaubter sur Seit bcr legten Sßtener

Konferenz, Buffett, gleid)3eitig Seaber bes Kaufes ber (Semeinen, er tft

bie manbeiube SDottmtngfireet, er ift ifjr entfjüIIteS ©et)eimitis. 9?idjt

meil er bie Seele bes 2ftinifiertum§, fonbern weil er beffett 9)iauItrommel

ift. (Segen (Snbe 1854, ergäbt 2)iSraeÜ, [tiefe Staffel! in bie Kriegt

pojaune unb erklärte im oolleit Parlament unter beit lauten ßljeerS oes
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£>anfe§: „(Snglanb fönne feine Sßaffen uidjt niebertegen, 6i§ materielle

©aranticu erhalten feien, bie 9tofelanb§ Wlafyt 31t Europa unfcfjäb*

lidjen SerFjältniffen gurüdEfü^rten 1111b fo ooüe (Sidjerfjeit für bie 3u=

fünft gewährten." ®erfelbe 3ftann mar 3JittgItcb eines Kabinetts, btö

ba$ Söieiter Sßrotofbfl oom 5. ©egember 1853 genehmigte, morin bie

fransöfifdjeu imb englifdjen Seoounmdjtigten ftipulierten, ber ftrieg bürfte

uidjt 31t einer ÜBermtnberung ober Skräiiberung ber „materiellen 25er*

fjäftniffe" bc§ rnffifd)en 9rcidj§ füfjren. Glarenbon, oon ßtjnb^urft über

biefeS ^rotoM interpelliert, erftärte im Tanten be§ 2fttnifterium§: „(S§

möd)te ber 2Ennfdj $reufjen§ unb ÖfterreidjS fein, aber e§ fei Weber

ber üffiunfdj gta'nfreidjS uoer) @nglanb§, bafc eine ÜBerfleinerung ber

ruffifdjen 9)cadjt in ©uropa bewirft werbe." Düffel! bemusterte bem

Unterhaus baZ betragen be§ ÄatferS 9tifoIau§ aU „fatfdj unb frau*

bulent". 3m Suli 1854 fünbigte er oorlaut bie 3ntiafiou ber ®rim

an
f

er erflärte bie 3crftörung ©ebaftopols für eine europaifcr)e 9cot-

weubigfeit. (Sr [türmte enblidr) ?lberbeen, weil biefer in feiner Meinung

ben Stieg 31t fdjwadj füfjre. So meit bie £öwenfjaut, nun ber Söwe.

Buffett mar 2ftinifter ber auswärtigen ?lngelegeuljeiteu wäljrenb gwei

ober bret SDtonaten im 3afjrc 1853, gur 3^t, alg (Sngtanb bie „ge =

f) ei nie unb oertraulidje S?orrefponben3" üon Petersburg erljielt,

morin üftifolau§ offen bie Leitung ber Surfet »erlangt, tjauptfädjlidj 31t

erreichen burdj fein borgefdjüfcte§ 5ßroteftorat über bie d)riftlid)en Unter-

tanen ber Surfet, ein ^roteftorat, oon bem 91effe(robe in feiner legten

©epefdje geftefjt, bafs e§ nie beftanben bat. 2Ba§ tat Muffel!? (Sr richtete

an ben englifdjen ©efaubten in Petersburg eine ©epeftfje, morin e§ Wort*

Itdj tjeifct: „3e mefjr bie türfifdjc 9tegierung bie Otegeln unpartcitfdjen

@efe(3e§ nnb billiger Slbminiftration annimmt, befto weniger Wirb ber

Äaifer Don Stufelanb e§ nötig finben, bie anSnaljmSmeife $roteftion,

bie er fo fdjmierig unb ftörenb gefunben Ijat, ausüben, obgleidj fie

ifjm äweifelSofjne burdj SßfUdjt oorgefdjrieben unb burdj Vertrag ge=

fjeiligt ift." So geftefjt Buffett oon oornfjerein ben Streitpmtft 31t. (Sr

erflärt ba§> Sßroteftorat nidjt nur für legal, fonbern für obligatorifdj.

©r leitet e§ fjer au§ bem Vertrag üon Sainarbfdji. Hub toa§ erflärt

ber „oierte Sßunft" beö Sßiener ®ongreife§? „3)af$ bie irrige Auslegung

beS Vertrags oon ^ntfdjuf^ainarbfdji bie öaupturfadje be§ gegenwärtigen

Krieges fei." Sefjen wir 9ht|"|"ett fo oor bem 2lu§6rucf) beS Kriegs als

ben Slboofaten oon ^ujjlanbS Stfedjt, je(5t felbft oon ^effelrobe auf«
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gegeben, erbtideu tüir ibu nm Sdjdtffe ber erfteu Sßertobe be§ Kriegs,

auf bem SBieuer Kongreß, al§ beu Vertreter bon Wuf3laub§ @t)re.

©obalb ba§ mirftidje (Sefdjäft begann, am 26. üMrg bie SMSfnffion

über ben brüten £ßunft, ergebt fid) ber riiffcnfreffcnbc Shtffelt nnb er«

flärt feierlicrjfi: „in ben öligen ©ngtanb§ nnb feiner SlUtterten feien

bie tieften nnb einzig 31t 1 äff igen 5rieben§bebiiignngen bie, bie am

meiften in Harmonie mit ber (Sbre nnb SBürbe ^ufjlanbS sugleicf) (Europa

fidjerteu" ufm. 2(m 17. 2(prit fdjlngen bie ruffifdjeu 58eüottmäd)tigteu

bat)er ab, bie Snitiatioe ber Sorfdjläge über ben brüten Sßunft 31t er*

greifen, nad) 9hiffettö ©rflärung überzeugt, baf3 bie öebingungen, bie

bie alliierten 23eootlmäd)tigten anbieten, mefjr im rnffifdjen (Seift gefaxt

fein mürben al§ bie, bie Stujjlanb fetbft auswerfen föuue. 2Bar aber

bie ©infdjränfung ber ruffifdjeu Seemacht „am meiften in Harmonie

mit 9tut3lanb3 ©t)re" ? Sfteffelrobe in feinem neneften 3Wular t)ätt ba-

f)er feft an Buffetts 3ugeftänbni§ Dom 26. üMrs. @r giriert 9tuffett.

©r interpelliert ü)n, ob bie SBorfdjläge botn 19. 2lpril „bie tieften nnb

einzig gulaffigen" feien? 9cuffett erfdjeint al§ ber Patron DtufjlanbS an

ber ©d)tr>elle be§ Kriegs. (Sr erfdjeint als fein Sßatron am ©ctjlnfj ber

erfteu Krieg§periobe, nm grünen lifd) in ©raf 23uol§ Sßalaft. So

meit ®i§raelt gegen Buffett, ©r leitete bann fomobl bie UnglürfSfätte

auf bem Krieg§tt)eater al§ bie SSerftimmung im eigenen ßanb non ber

miberfpredjenbeu 8lftion be§ ÜDHnifteriiuuS ab, ba% in ber Krim am

Krieg nnb in 2ßien am ^rieben arbeitete, friegerifdje Diplomatie mit

biplomattfiereubeiu Krieg Perbinbenb. ,,3d) leugne/' rief er au§, „baß

eS äitr Kriegführung genügt, (Steuern 31t ergeben unb ©rpebitioueu au§-

gurüften. 3t)r müfjt ben (Seift beö 2tolfe8 aufredjterfjalten. 3)a§ föunt

3t)r uidjt, menu 3t)r beftäubig bem Sanbe einprägt, baß trieben be=

3iued't mirb, bajj ber ganse $unft, um ben fid) bie Kontrooerfe brel)t,

fd)lief3(id) oou einem oergleidjungStoeife fleinlicrjen (SrjaraEter ift. 9ttan

uutersietjt fid) großen Opfern, menu mau einen foloffaten g-einb gegen

=

über 31t Imben glaubt. 2Jcan untersteht fid) grofjen Opfern, »neun mau

glaubt, in einen Kampf Permidelt 31t fein, mo e§ fid) um be§ ßanbe§

9tuf, feine ©rjftens unb feine ÜUcadjt fjanbelt. 2(ber menu Srjr bie ®in*

fommenfteuer perboppelt ober Perbreifad)t, menu 3t)r 3JJänner oou itjreu

^eimftätteu meg in ben KriegSbienft fd)(eppt, menn 3f)i* bie §er3eu ©ng*

Iaub§ oerbüftert mit blutigen Unglürfsfätteu, menn 3f)r aüe§ ba?- tut,

fo mujj ba% 2>olf nid)t l)öreu, bah bie $rage ift, ob 9htf3tanb Pier ober
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ad)t Fregatten im ©cfjtoaräen 9)7eer galten foff . . . . Um ben ftrieg mirffam

31t führen, ift e§ nid)t nur notmenbig, ben ®eift be§ 8anbe§, fonbern

and) ben ©eift frember 9)Iädjte aufredjtäuerfjalten. ©eib üerfidjert, bab,

folang 3f)r an eine frembe ättadfjt appelliert, als Vermittler gu fjanbein,

biefe 9}c
x

ad)t nie afö ©uer Serbünbeter Rubeln toirb 2orb ^afmerfton

oerfidjert, bafj er feinen fdjmäfjlidjen ^rieben fdjliefscn mirb. Der ebTe

£orb sengt für fid) felbft; aber toer sengt für ben eblen Sorb?... Sljr

tonnt (Surf) Suren ©djtmerigfeiten nidjt entminben burd) bie Sßiener

^onferensen; 3(jr werbet ©djimerigfeit nnb ©efafjreu nur oermeljren burd)

Diplomatie. (Jure ^ofition ift burdjauS faffdj; unb 3|r fönnt nie einen

Angriffskrieg mit (Srfolg führen, ofjne unterfingt su fein oon einem

entfmfiaftifdjen 2>off unb oon Alliierten, bie oon (Surer (Sutfdjiebenfjeü

iiberjeugt [inb. 3dj loünfdje, bafe bat §au§ biefe 9lad)t burd) feine

Wtmniung biefem fehlerhaften boppelten ©pftem, einem ©pftem gleidj*

jeitig be§ ^riegö unb ber Diplomatie ein @nbe madjt, baß e§ in offener,

unstoeibeuttger Spraye bie Bett 511 ^egosiatiouen üorüber erflärt. 3d)

beute, niemanb, ber 9?effelrobe§ Birfufar gelefen, fann ba» begtoeifeln."

II.

Sonbon, 29. 9D?at 1855 (9i. D.=3-, 1. ftum 1855).

©IabftoneS 9lrt oon öerebfamfeit f)at nie einen ooffftänbigercn, er-

fd)öpfenberen 21uSbrud gefunben, afö in feinem ,,©peed)" üom Donner§tag=

abeitb. ©efeilte (Stätte, leere Diefe, «Salbung nidjt ofjne giftige 3ngrebieng,

©amtpfote nidjt ofjne Tratte, fd)ofaftifd)e Diftinftionen unb Diftinftiöndjen,

questiones unb questionculae, ba% gange Strfeuat be» Sßroba&iliSmuS

mit feinem fafuiftifcf)en ©emiffen unb feinen gemiffenlofen Dieferöationen,

feinen unbebeuflicfjen 9ftotioen unb feinen motioierten S3ebeufen, bemii*

tige iiberlegenfjeitsprä'tention, tugcubf)afte Intrige, oerflaufulierte ©in*

fadjfjeit, SBrjgang unb Sioerpoof. ©fabftoneS 9kbe breite fief) minber um
bie Jrage be§ triegeS ober miebeuS gmifdjen £ngfanb unb «ttufefanb,

af§ oieltnefjr um bie llnterfudmng, »oanim ©fabftoue, nod) oor furgem

9JittgIteb eine* f'riegfüfjrenben OftinifiertumS, nun ber ©fabfione ber

ftriebenSpartci um jebeu $ret§ geworben fei? ©r analüfierte, er tüftelte

nad) äffen 9Hdjtungeu bie ©reugen feines eigenen ©etmffenS aus, unb

er »erlangte ans d)arafteriftifcf)er 2kfd)cibenf)eit, bab baS britiferje dlcid)

fief) innerhalb ber ©renken beS ©fabftonefd)cn ©cioiffenS bemege. ©eine

9tebe fjatte bafjer eine bipfomatifa>pft)d)o{ogifd)e Färbung, bie, toenn fte
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©emiffen in bie Diplomatie, nodj me$r Diplomatie in baS (Seroiffen

brachte. Der Strieg gcflcu Stufelanb mar urfprüngtitf) geregt, aber mir

finb {eftt auf bem fünfte angelangt, mo feine gortfefcung fünbljaft mirb.

Seit bem beginn ber orientalifdjeu SlUrrcu tjaben mir unfere ftorbe*

rnngen nad) nnb nacf) aufgefdjraubt. 2Bir bewegten uns in einer auf*

ftetgenben Stnie mit unferen 33ebingungen, mäbreub Sftufelanb fid) öon

ber §ofje feiner llnnadjgiebtgfeit fjerab bemegt tjat. ®rft beaufprud)te ftufc

lanb nicf)i nur ein geiftlidjeS , fonbern audj ein n)ettIitf)eS Sßroteftorat

über bie gried)ifd)en Triften ber Diirfei. @3 mollte feineu ber alten

Verträge aufgeben, ja felbft bie Donauprooinäen nur euentneti räumen.

(SS permeigerte, jebcnt tongrefc ber $Mäd)te in Sßten beisumofmeu, nnb

entbot ben ti'trfifd)en ©efanbten nad) 8t. Petersburg ober tnS ruffifdje

Hauptquartier. Das mar bie ©pradje »Urlaubs nod) am 2. Februar

1854. Sßeldje Diftanj bon ben bamaligeu gorberungen ber 2Beftmäct)te

bis äu ben Pier fünften! Unb nod) am 26. Stuguft 1854 ertlärte 3hiü=

lanb, es werbe niemals bie Pier fünfte annehmen, aufeer naefj einem

langen nnb oerjmeifetten nnb unbeitootleu Stampfe. iMd)e Diftanj toieber

pon biefer Spradje 3fhijjlanb8 im Stuguft 1854 ju feiner ©pradje Dom

Desember 1854, moriu e§ bie öter fünfte „ orjne SWcfcröc" anjunebmen

perfprad)! Diefe Pier fünfte bilben ben Snotenpunft, bis mol)in unfere

ftorberungen hinauf* unb bie tonjeffiouen DiufelanbS Ijinabfteigen tonnen.

2ßaS jenfeitS biefer Pier fünfte liegt, liegt jenfeits ber d)riftlid)en 3Woral.

Silin! Dtujjianb bat ben erfteu Sßunft angenommen; eS Ijat ben jtoeiteit

v

4>unft angenommen; eS bat ben oierten Sßunft nid)t abgefd)lagen, meil

er nidjt biSfutiert morbeu ift. bleibt alfo nur ber brüte Sßunft, alfo

nur ein Viertel, unb aucl) nidjt ber gange britte Jßunft, fonbern nur

ber tjalbe britte 5ßunfr, alfo nur ein 21d)tel Differeu} übrig. Der britte

5ßunft beftebt nämlid) aus §mei Deilen: m. 1, bie ©aranrie bcS tür=

t'ifd)en DerritoriumS; 9h. 2, bie 23eriuinberuug ber rufftfdjen
s3Jtad)t

im ©djmaqen Speere. 3u 9h\ 1 erflärte fidj 3iUB(anb tnetjr ober minber

willig, bleibt alfo nur bie gtoeite Hälfte beS brüten fünftes. Unb aud)

l)ier erflärt fid) 9hifetonb nidjt gegen bie (Siufdjränfung feiner ©uperiorität

pr See; eS erflärt fid) nur gegen unfere 2tt et 1) ob e, fie ins SBerf gu

fefeen. Die SQ3eftmäct)te f)aben eine 9)tetbobe norgefdjiagen, Shtfelanb fdjlägt

nidjt nur eine, fonbern jmei aubere 3ftetf)oben bor, alfo aud) I)ier mieber

im SSorfprung gegen bie 28eftmätf)te. 2BaS bie Pon ben 2Beftmädjren bor*

gefdjlagene 3ttet(jobe betrifft, fo beriefet fie bie @t)re beS ruffifd)eu 9teid)S.
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i>can nutfj aber bie (Sljre etne§ dhidß ji tcfjt Derben, oljuc [eine 9Nad)t

31t ucrminbern. ?inbererfett§ mufj man feine 2ttad)t nid)t üerminberu, toetl

man baburdj feine ©l)re beriefet. 33erfd£)iebene SInftdjren über bie „SDte

trjobe", ein Mjkl Stfferengpunft, in ©rmägung ber „äfletfwben" 3U ein

Sroetunbbreifeiöftel anklagen, bafür foü eine Oalbe Million attenfdjcn

mebr geopfert werben? @§ mufe umgefefjrt erflärt werben, bnfe mir bie

3mcdfe be<3 SfriegS erreicht fjaben. ©ollen mir ifjn bat)er fortführen für

6Io|se§ $refttge, für militärifcfjen föufjm? llufcrc Solbaten rjaben fid)

mit Nuljin oebecft. Sßenn (Snglanb trofebem auf bem kontinent in DNifc

frebit geraten; „um ©otte§ willen," rief ber ehrenwerte ©entleman au2,

„rädjt biefen üDcifjfrcbit ntd)t burdf) 9)?enfdjenblut, fonbern Iöfd)t i(jn auZ,

inbem 3br richtigere Cutformationen tn§ SluSlanb fdjid't." Hub in ber

Xat, marnm nid)t bie 3eituugen be§ SluSlanbS „ berichtigen"? Sßeitere

erfolge auf feiten ber alliierten Waffen, 1003U führen fie? ©ie äwtngen

ÜHufjfanb 31t tjartnätfigerem Söiberftanb. Niebcrlageu auf feiten ber 2NK*

ierten? Sie Ijefcen bie Sonboner unb Sßartfer auf unb zwingen 3U füljnercnt

Singriff. SB03U fütjrt e§ alfo, ben trieg um be§ ÄrtegS miüen führen?

llrfpriinglidi maren Sßreufjen, Dfterreicr), granfreiefj unb ©nglanb ber*

eint in ir)ren gforberungen gegen Stufelanb. ^reufjen fjat ftcrj fdjon 311=

rudgegogen. ©et)t mau nodj metter, fo mirb fid) au<i) Dfterreicr) suriitf*

Stefjen. ©nglanb mä're auf graurretdj ifoliert. fjiirjrt (htglanb ben ftrieg

fort auf ©rünbe t)in, bie feine nnbere 9ftad)t teilt auger fjranfreid), fo

mürbe „bie moralifdje Autorität feiner ^ofition fefjr gefdjwädjt unb unter*

mutiert merben". dagegen burd) einen ^rieben mit tönfelanb, wenn er

baz Üßrefttge einbüßt, baz Don biefer SBelt ift, ftärft e§ feine „mora*

lifdje Autorität", bie meber bie Motten nod) ber 9toft freffen. Unb 3itbem,

ma§ Witt man, wenn man 9htfetanb§ 3Mr)obe, bie gtoette Hälfte be§

brüten fünftes au§3ufiiljren, ntcrjt mitl? Bill man ba$ ruffifdje tretet)

bi§membrieren? Unmöglich, ofjne einen „.frieg ber Nationalitäten" Ijerüors

prüfen. 2Bill Dfterretd), fann grranfreid) einen tfrieg ber Nationali-

täten unterftüfcen? Unternimmt ©nglanb einen „ftrieg ber Nationalitäten",

fo inufj e§ ifjit allein unternehmen, ba§ fjetfjt, „e§ mirb if)n gar ntcrjt

unternehmen". ©§ ift alfo ntcr)t§ möglid), aufeer ntci)t§ 3U »erlangen,

ma§ 9tufelanb uid)t gugeftanben rjat. — 3)a§ mar ©labftones Nebe, wenn

ntdjt bem Söudjftabcn, boct) bem (Seifte uadj. Stufelanb f)at feine ©pradje

gemedjfelt; SBemeiS, bafs e§ in ber 6ad)e nadjgcgeben t)at. 3-ür ben er)ren«

werten ^ufeniten ift bie ©pradje bie eiit3ige Qadjc. 2(ucf) er Ijat feine
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©prndje gemedjfelt. (St fpridjt je(3t 3eremiaben über ben Üriefl; berüRenfdj*

rjcit ganse§ Setben fafet irjn an. @r fpracf) Apologien, al§ er gegen ba*

ltnterfud)ung§fomitee eiferte unb e§ in ber Drbnung fanb, eine englifd)c

Sfrmee allen Seiben be§ £>ungertobe3 unb ber 5pcft preisgeben. SlHer*

bing§! Sie Slrmee ronrbe bamalS für ben ^rieben geopfert. Sie Siittbe

beginnt, wo fie für ben ftrieg geopfert mirb. @r ift inbe§ glücflicr) in

feinem ^acrjiuet^, baf? e§ ber englifdjen Regierung nie ©ruft mit beut

Kriege gegen 9htfelaub mar; gtücfltcf) in bem ^acrjmete, ba$ Weber bie

jeßige englifdje, nodj bie jetzige frangöfifdje Regierung einen ernften

ftrieg gegen töufelanb fiifjren tonne unb motte; gliiefrid) in bem 9Jaa>

weis, baf$ bie SBormäube be§ Shieg§ feinen ©d&ufc $uföer mert fiub.

6t üergifet nur, bak biefe „Sormäube" if)in unb feinen ehemaligen tot*

legen gehören, ber „ärieg" fetbft aber bom engltfdt)en SSoIfe irjnen auf*

gesmungen marb. Sie ßettung be§ ^ricg§ mar für fie nur ein SSor*

roattb, it)n 311 paralnfieren unb itjre Stellen 3" behaupten. Wnb au§ ber

©efcrjicrjte unb 9fletamorpfjofe ber fallen SBormänbe, morunter fie Shicg

führten, [erliefet er erfolgreich baf? fie unter ebenfo falfdjen SSormänbeu

^rieben fdjüefcen fb'nnen. dhix über einen ^uuf't befiubct er fiel) im 3mift

mit feinen alten Megen. (St ift Out, fie finb In. galfdjer SSortoanb,

gut für ben (Snuinifter, tft nierjt falfcrjer SSormanb gut für ben 2JMntfter,

obgleicf) Soße für bie Qbatö Sof$e für ben ©änferidj ift. Siefe furcht-

bare 33egriff3bermecr)fiung ©Iabftone§ gab 9htffe(l ba» laugerfebute

Signal. @r errjob fief) unb matte Shtfelanb fdjmars, mo ©tabftone e§

meifj gemalt tjatte. 9(ber ©labftone mar „Out" unb Buffett mar „In".

Stadjbem er aUe befannten unb trofc ifjrer Srhualität magren ©entern*

ptäfce über 8fotjjlanb8 2öetteroberung§pIüue berau§gepoItert, tarn er 3ttr

©acfje, sur (Sacfje 9iuffetl§. Staate, ertfärte er, fei eine fo große natio=

ttale grage fo üöflig begrabiert morben, mie baZ bon 3>i§raelt gefdjefjen

fei. Unb in ber Xat, fann man eine grofce nationale, ja eine meltge=

fd)id)ttid)c grage tiefer begrabieren, als fie mit little 3 bunt), mit

Sofjnnn 5HuffeU ibentifigieren? 9hir mar e§ in ber Xat ttiefit ber gebier

SisraeliS, bafs Europa fontra Stufetanb beim SBeginn unb am Sdjluffe

biefer erfteu ttriegSperiobe ati Muffel t fontra sfteffelrobe figuriert,

©onberbar breite fid) ber flehte Statt, als er auf bie Pier fünfte fam.

®inerfett§ mufste er geigen, bafc feine grieben§bebingungen in einem 23er*

f)ältni§ 3U ben frtfdj bon ibm aufgerollten rufftferjen Scbretfeu ftanben.

2lnbererfeit§ mufjte er geigen, bafj er, feinem freimütigen, unproüojierten
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üßerfüredjen an Xitoff ltnb ©ortfdjafoff getreu, bie am öeften mit 9tufs-

fanbs (Sfjre barmonierenben ÜBebingungen üorgefcrjlngen. ©r beioicS barjer

einerjeitS, bafj Dtufjlanb al§ Seemacht nur nominell erjftiert, alfo fefjr

morjl eine ©htfcrjränfung btefer eingebiibeten Oftacrjt erlauben fann. @r

6erote§ anbererfeitS, bafs bte oon Dhtfjtanb felbft bcrfetifte -Diarine für

bte Xürfei, barjer für ba§> europäifdje ($Ieicfjgeröid)t fürditerlid) tft, alfo

„bte jtuette Hälfte be§ brüten fünfte»" ein grof$e§ ©anje» bilbete. ÜÖJancrjer

wirb oon feinem ©egner ätr>ifcr)en gmei £>örtter eines 2>ilemma§ einge^

rannt. Dtuffett fpießte fid) felbft auf sroei Körner feft. SSon feinem btplo*

matifdjen Xalettt gab er neue groben. Sott DfterreidjS aftioer Slttiang

fei nicrjtS 31t erwarten, roeil eine berlorene @djlad)t bte Dtuffen nadj

2Bien bringen muffe. So ermutigt er ben einen Stlltierten. „linier ©e=

fiifjl tft," fufcr er fort, „baß e§ bte 3ntention 9tuf$Ianb3 tft, 33eft& bon

fö'onftantinopel 31t ergreifen unb bort 3U regieren, ba bte dürfet fid)

offenbar auf beut SBege sunt Serfall befinbet; unb idj jtueifle

uidjt, Sftufelanb unterbeut biefelbe Meinung über bie ?(bfid)teu ^ranfretcrjS

unb ©nglanbS beim Suifbrucrj jenes SattbeS." @S fefjlte nur noef), bafe

er binsufe^te: „@§ täufd}t fid) inbeS. DHdjt ©nglanb unb ft-ranfretd),

foubern (Snglaub allein muß 23efifc üott H'onftaittinopel ergreifen." So

feuerte ber große Diplomat Cfterreict) an, Partei 31t ergreifen; fo Per«

riet er ber Surf ei, roelcrjer Meinung, unb sroar „offenbar" feine fetter,

feine Jßartetfrennbe fittb. ©inen gortfdjritt jebod) bot er al§ parlamen=

tarifdjer Xaftifer gemadjt. 3m 3uni 1854, als er robomontifierte über

bie 2ßegnar)me ber föritn, liefe er fid) üott S)t§raeli fo locit berblüffett,

ba$ er feine fjeroifdjcn SBorte oor ber 5(bftimtnuug be§ föaufeS eigeu=

mihtbig aufaß. S5ie§mal oerfd)ob er biefen SelbftbergefjrungSproäefj —
ben SBiberruf feines angefünbigten 2Beltfampfe§ gegen Srufslnnb bis tt ad)

oolIbrad)ter Slbftimnwug. (Sin grof3er 5ortfd)ritt bie§! — Seine Dfebe

entfjält nod) jröei rjiftortfcrje 3Üuftrationen — feine bod)fomifd)e Sd)ilbe=

rung ber Skrbanblungeu mit ^aifer 9?ifolauS über ben ÜBertrag non

£aiuarbfd)i; eine Btiföt ber betttfdjeu üßerrjältniffe. 23eibe oerbieueu

auSgugSttietfe ©rröärjnung. [Ruf feil, rote fid) ber Sefer erinnern ürirb,

rjatte oon üorttr)erein 9htß4aubS ^roreftorat, geftüfet auf ben Vertrag 001t

^ainarbfdii, jjugefianben. Xer euglifdje ©efanbte 31t Petersburg, Sir

Hamilton Serjmour, geigte fid) fdjnrieriger, ffeptifd)er. @r ftellte bei ber

ruffifeben Regierung ^orferjungen an, beren ©efd)id)te 9htffett fo naio

ift 311 ergäben mic folgt: „Sir Hamilton Sepmour forberte ben üer=
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ftorbeuen ftaifer Don Stufelanb auf, )o gütig 311 fein, tfjm beit Xcil be§

23ertrag§ 311 geigen, worauf fid) feine Stnfprüdje grünbeten. Seine ®aifer=

lidje 2)tajeftät fagte: ,3dj roifl 3*)nen uid)t bcn befoubereu Striifel be§

Vertrags geigen, tuorauf fid) mein Stufprud) (be§ $roteftorat§) grünbet.

©eljcn Sie 31t ©raf üfteffetrobe, ber luirb e§ tun/ ©eDmour Hamilton

ging batjer mit feinem Stilliegen 311 ©raf Stteffelrobe. ©raf 9/effetrobe

autiuortete, er fei nidjt üertraut mit ben Strtit'eln be§ Vertrags, uub

forberte Hamilton auf, 311 Sönron Sruunom 311 gcfjen ober feine Regie-

rung 31t if)m 311 fcfjict'en, uub ber Söaron mürbe ifjnen lagen, auf luetdjen

£eit be§ SSertrag§ ber Stnfprudj be§ SÜaiferS fidj griinbe. 3d) glaube,

bafc ÜSaron Sörunnoro niemals uerfudjt, einen folgen Slrtifel in bem Ver-

trag 3U geigen." — 35ou 3)eutfd)Ianb ergäfdie ber eble £orb: „3n ©eurfrfjs

lanb ift 3hifetanb burd) betrat mit Dielen ber fteinen dürften ücrouubeu.

üßiete biefer dürften, id) bebaure, e§ fageu 311 muffen, regieren mit großer

gurdjt üor ber DorauSgefefcten reüolutionären 3)i§pofition itjrer Unter;

tauen. Uub fie Derlaffeu fid) bal)er auf ben Sdjufe if)rer Strmeeu. Slber

roer finb biefe Demaffneten Gräfte? 3f)re Dffigiere finb Derfüfjrt uub Der«

borben Dom ruffifdjen §ofe. SDer ruffifdje £>of bertetlt Drben, S(us3eid)=

uungen uub ^Belohnungen unter fie, uub in getoiffen fällen gibt dh\fc

lanb regelmäßig &db, um if)re Sdjitlben 3U 3at)len, fo bah S)eutfd)lanb,

baZ ber Si£ ber lluabf)ängigfeit fein fottte, ba§> 3um ©ctju^e (hiropa»

gegen ruffifdje Jgerrfdjaft Dorauftefjen follte, feit 3al)reu unterminiert unb

a\\Z feiner Unabfjängigfeit burd) ruffifdje Äüufre uub ruffifdjeS @elb fjerau§=

gefd)ineidjelt morben ift." Unb um £eutfdjlaub aU $euerfäute Doran=

Sitmanbetti uub e§ für ben „fategorifdjen 3mperatiD", ba% Sollen, loadjs

gurufen, erklärte fid) Stuffeit auf ber SBiener !R?onfereng 311m SSorfpredjer

„ber (5r)re unb SBürbe dluftianW, uub liefe e§ bie ftolse Spradje be§

freien uub unabhängigen @ngtänber§ tjöreu.

III.

Sonbon, 1. Sunt 1855 («R. D.s3„ 4. Sunt 1855).

SSenn ©labftone burd) ben Sd)ein ber Xiefe, täufd)t ^atmerftou burd)

ben ©cfjein ber COerftäcrje. Seine lutrfltcfje Slbfidjt weife er füuftterifd)

311 Derfted'en unter tofen gnfammengefügren (Sffeftpljrafeii unb gemein*

ptäfclidjeu j^ongeffionen an bie Meinung be§ StugenMicfS. Seine &'a5inett»=

rebe liegt ad)t Sage bem ^ubtihun Dor. £age§= unb Sßocfjenpreffe f)aben

fie Dentitiert, perluftriert, fritiftert. Seine $einbe fageu, bafc, uadjbem
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er monatelang bie Sprache be§ alten Sfberbeen geführt, er e§ nun mieber

paffenb fanb, einen 21benb bie Spradje be§ alten ^almerfton 3U rebcn.

Sie fagcn: bcr eble Sorb sengt für fid) felbft; aber roer geugt für ben

ebleu Sorb? Sic erflären feine 9febe für ein Sitnfiftücf, infofern er e§

erreicht, jebc beftimutte ©rl'tärung über feine s4?olitif 31t umgeben unb

eine foldje elafiifcrje ßuftform anäiinerjmert, bafc e§ unmb'glid) ift, ifjn

irgenbmo fcftäurjalten. llmgefel)rt ftcfjert feine ft-reuube nid)t an, ben

SBinb, ben er bei feinem rbetorifdjeu Crgelfpiel aufmanbte, für bie 2ftufif

felbft 311 erflären. (Sr fafjte üon tmruberein bie Situation rid)tig auf,

toortn er fid) felbft beiu £>aufe unb bem Sanbe Dorsufüfjrcn Ijabe. 2öeu

babc idj mir gegenüber? „Stuf ber einen Seite bk, metdje glauben, bafj

mir nidjt triureidjenb energifdj in ber gürjrung be§ Krieges maren, aber

auf ber anbern Seite bie, bk ba* Sanb 31t fd)inäf)lid)en 5rieben§bebiu=

gungen 31t treiben fudjen; auf ber einen Seite bie, bie un§ oormerfen,

in mifelofe unb ben ftrieg paralpfiereube s
^ego3iatioiten mit Cfterretcl)

eingegangen 31t fein, aber auf ber anbern bie, bie glauben, bafc mir in

biefeu 9(ego3iationen nid)t meit genug gegangen unb fie burd) übertriebene

^orberuugen öereitclt fjaben." So poftierte er fidf» felbft al§ ben ÜDtomt

ber richtigen Seilte. 3)ie Singriffe ber Äriegainänner mie§ er 3urüd,

inbem er fie auf bie tfriebenSmänncr, unb bie ber ^riebenSmämtcr, in=

bem er fie auf bie ftrtegSmäuner r}inrme§. Sie SBeubung gegen bie ab=

foluten ^riebeiiymänuer gab bann (Selegentjeit 31t moljlberedjiieten 2lu§=

brüten patriotifdjer SBärme, bodjbeteucrnber ©nergie unb all ber tapferen

Sßorte, momtt er fo oft bie „üftiat§" übertölpelte. (5r fd)ineid)elte bem

9hrttünaIftol3, inbem er bie grofjen Mittel aufsafjlte, morüber (Suglanb

3U tierfügen — feine einsige Slutmort bie§ auf bie 2(nfd)itlbigung, baß

er unfäi)ig, grofte SDHttel 3U tjaubbaben. „£er eble Sorb", fagte 2>i§raeti,

„erinnere ifjn au ben ^arüenü, ber fid) feiner Zutreffe burd) feinen

Meid)tum empfehlen moHte. 3dj fjabe ein Sanbbaity, tefj fjabe ein $Qam

in ber Stabt, id) Imbe eine ©emälbegalerie, icr) Ijabe einen fd)önen 2Betn=

feller." So l)abe (Snglanb eine baltifdje flotte unb eine glotte im

Scbmarsen 9tteer unb ein iäi)rlidje3 StaatSeinlommen üou 80 Wiftimieu

Sßfunb Sterling ufm. 3nbe§ unter alle bie rbetorifdjeu 9fid)tigt'eiteu,

morin fid)
s4>aImerfiou§ 3tebe oerltef, gelaug e§ il)in, eine befummle

(Srfläruug mit einfließen 31t laffen, morauf er fpäter, bei paffenber

@elegenbeit 3urüdf'ommen unb fie al§ 00m §aufe fauftionierte Siegel

feiner 5|>olitif proflamiereu fann. Shin englifdjeg 231att fjat fie fjerbor*
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gefjoben, aber bte ®unft Sßalmerftonidjer 9?ebe beftanb oou jeljer eben

barin, ifjre eigne Pointe 31t oerftecfeu unb im glatten mtb feucfjteu Strom

feiner Sßrjrajcologie cm§ bem ©ebäd)tni§ ber 3ut)örer toegsuicrjtoemmen.

£a eö irjm aber nicfjt roie einem Muffelt btoB um ben angeubticftidjeu

Grfolg 311 tun, ba er bte 3ufmtft beredetet, \o begnügt er fiel) nidjt nur

mit ben oratorifdjen ^otbefjelfeu be§ Stugenölicfö, fonbern legt forgfam

bie ©ruubtage für feine fpäterett Operationen. Sie oben angebeutete

©rflärung lautet mörtlid): „SBir fiub engagiert in großen Operationen

in bem @d§roargen 9)ccer — mir glauben unb fjoffen, mir luerbeu er =

fotgreidj fein, unb mir glauben, ber (Srfotg mirb un§ baljin

leiten, bie 23ebingungen 31t erhalten, bie (Snglaub, granf*

reid) unb Ofierreidj in bem gegenmärtigen Staube beö 3u>ifte§

redjt geglaubt fmben 3U »erlangen." Sllfo, mie immer bie Operationen

im 8d)mar3en ÜUJeer fid) ausbeuten mögen, bie biplomatifdje @runb==

tage be§ ftriegeS bleibt biefelbe. 2Belcfje§ immer ber mititärifdje (Srfolg

fei, ber fdjliefjlidje Erfolg tft int öorau§ beftimmt unb befdjräuft auf

bie fogenanuten „oier fünfte". Unb bie§ erflärt ^atmerftou, nadjbem

ßaparb menige Stunben Dörfer bm oier fünften bie ruffeufreunblidje

3fta§fe abgeriffen fiatte. 9iber ^atmerfton lenfte bie 2tufmerffamfeit oou

ßaparbS ftritif ab; er üerntieb e§, auf bie mirflidie (frage, auf ben SBert

ber oftenfiblen 3uiecfe unb ©egenftänbe be§ Krieges einzugeben, iubem

er bie smeite öälfte be§ brüten fünftes gegen ©labftone in Sdju£ narjm

unb ben rjalben Sßunft als ©anseS pries. — (Sin 3ngibent, berSßalmers

fton§
sJtebe unterbrach, oerbient (Jrmäbnung. (Sin englifdjer SDtocfer, ßorb

Robert ©roSüenor, buBprebigte nämlicr) gegen trjn, meil er oou 2Baffen*

erfolgen fpraef) unb bie (£(jaitcen beS Krieges bisfuttere, ebne bie ©unft

unb ©nabe be§ 2iilerl)öd)ften in 31nfd)lag 31t bringen, obue and) nur

„ben Tanten ©ottes ju ertoäfmen". (Sr befebmbre fo ein rjimm(ifcf)e§

@trafgerid)t auf feine Nation berab. ^atmerfton tat fofort 23uf3e, fcfjtug

fid) an bie Söruft unb bemieS, baB and) er im Notfall prebigen unb

bie Singen oerbreljen fönne, fo gut mie ßorb ©rosoenor. 5lber ber parla*

mentarifebe 3n3ibent erljielt eine populäre (Srga'nsung. Sie 23iirger oou

9)tart)Iebone (ein Stabtteil oonßonbon) Ratten nä'mlid) ein groBe* Meeting

in (5omper§=Street 8d)oot 5Joom sufammenberufeu, um gegen bie „23itt

3iir Unterbrücfuug be§ £>attbet§ an Sonntagen" 31t proteftiereu. 2>a es

fid) aber t)ier um kontinenten rjatibette, erfd)ieneu ßorb (Sbriugton unb

ßorb Robert ©rosoenor als 2>erteibiger ber 23iü, bie fie felbft ins 5JkrIa=
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ntcnt geOradfjt Ratten. Statt fiel) mbe§ auf bei: Stf)ufc unb bie ©nabe

©otte§ 31t üerlaffcu, Ratten [ie oorforglid) ein 2)ufcenb besagter (5la=

qiteure mib ilnruljeftifter an iierfd)iebenen Sßläfcen be§ ÜtteetingS poftiert.

2)a§ ®ef)eimni8 mar balb aufgefunben, unb bie gebuiigencn Agenten ber

Bigotterie mürben öon ben Bürgern fofort ergriffen unb auf bie Strafse

efpebicrt. ©ie „eblen Sorbg", unfähig, beut nun au§bred)cuben 3'\\d)t\\,

©runden unb pfeifen bie «Stirn 31t bieten, nahmen üerlegen ifjre Sifee

mieber ein. Sobalb fie bie SSerfammlung oeriiefjen, folgte ein „unbe*

Sarjlter" Wob iljren SBagen mit uujmeibeutigen tuubgebungen Don ffinb*

f)aftem £ofme unb oou be§ §ersen§ föärtigfeit.

2)ie ^bmimffrafto-^teformaffosiafion. - ©ie (LtyatU, -

Urquf)arf.

Sonbon, 5. Sunt 1855 (91. D.=3„ 8. Sunt 1855).

Sie 2lbmmtftratfo*9teformaffo3iation W einen Sieg in Bart) baüon-

getragett. 3{jr Sanbibat, §err Site, ift mit großer Majorität 311111 $arla*

mentämitglieb gemä'tjtt morben gegen ben Sorüfanbibaten. tiefer Steg auf

beut Serrain be§ „legalen" ßanbe§ erfochten, mirb Fjeute Pon ben liberalen

Blättern als grofeeS ©reigniS gefeiert. ©ie Bulletins über ben „SßoH" mer*

ben mit nid)t geringerer Dfteutation oeröffentüdjt als bie Bulletins über

bie unblutigen Erfolge im ?lfomfrf)en SDieer. Bat!) unb STertfd)! ift bie £age§*

parole. 2Ba§ bie treffe oerfd)meigt, Dieformblcüter mie ?{ntireformblcitter,

9JHnifterielIe unb Dppofition, £orie§, 333t)ig§ unb föabifate, finb bie lieber*

lagen unb ©nttäufd&ungen, bie bie ?{bminiftratm^eformaffo3iation in ben

legten Sagen erlebt in Sonbon, in Birmingham unb in SBorcefier. 5111er*

bing» ereignete ftcrj ber Stampf bicSmal nidjt auf bem abgemeffeuen Ser*

raiu einer priöilegierten 2Ba$ttör|>erföaft. S^odt) maren feine Dlefultate

geeignet, Sriumpljruf auf Seite ber ©egiter ber ©itöreformer I)erüor3u=

rufen. ©a§ erfte mirflid) öffentliche Meeting (ba§ Reifet Meeting oljne

©inlafefarten), ba§ bie 9?eformaffo3iatiou 3U Sonbon abhielt, fanb oer=

gangeuen 2ftiitmodj in Sftarölebone ftatt. (Segen bie »tefolutionen ber

(Sitöreformer mürbe oon einem <Jl)artiften bei* Slmenbement geftellt, „bafc

bie oon ben ßitömen nertretene ©elbariftofratic ebenfo fd)ted)t fei mie bie

©runbariftofratie; bafc fie unter bem Bormanb oon Reformen nur an*

ftrebe, auf bem dürfen beS BolfeS in 3>omningftreet ju flimmett, bort

Simter, ©ehalte unb Sßürben mit ben Dligardjen 311 teilen; bafc bie
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©fjctrte mit ifjren fünf fünften baZ cinätge Programm ber 23olf§6etoe-

gung fei". Ser 23orft^enbe beS Meetings, einer Don ben (5itt)itiuminateu,

braute eine 9teit)e Don SBebenflidjfeiten bor, erft, ob er überhaupt baS

Slmenbement sur Slbftimmung bringen, bann, ob er erft über bie Wefo*

lution ober baZ Slmenbement abftinunen laffen foüe. S)a§ Stubitorium,

mübe feiner Unfdjlüffigfeiten, taftifdjen ©rmägungen nnb mißliebigen

äftanitoer, erflärte iljn unfähig, toetter 51t präfibieren, rief (Srneft 3one§

ftatt feiner auf ben ßfjair nnb ftimmte bann mit ungeheurer Majorität

gegen bie Jtefotution nnb für ba§> Slmenbement. 3u 23irmingfjam Ijatte

bie (Sitnaffoäiation ein öffentliches Meeting in ber Stabtbalie unter SJorfife

be§ 2ftabor§ öeranftaltet. ©egen ifjre Stefolution mürbe ein äljnltcfjeS Slmen*

bement geftetlt mie in Sonbon. Ser SJcapor Dermeigerte inbe§ befinitio,

ba§ Slmenbement gur Slbftimmung 31t bringen, faü§ nidjt baZ Sßort

„Sparte" burd) ein ntinber anftöfeigeS erfefct merbe. Ober er werbe ben

$räfibentenftul)I Der laffen. 2In bie Stelle be§ SöorteS ,,(5rjarte" mürbe

bafjer fnbftituiert: „51 II gemein e§ 2Baf)lredjt nnb abftimmen burd)

23atlot". 3n biefer üeränberten gaffung ging baZ Slmenbement burd)

mit einer Majorität Don sefjn Stimmen. 3u Sßorcefier, roo bie ©ity*

reformer ein öffentliches Meeting öeranftaltet, mar ber Sieg ber ßr)ar*

tiften unb bie 3^teberlage ber Slbminiftratioen nodj oollftänbiger. Sie

„Sparte" mürbe l)ier orjne meitereS proklamiert. Ser fcödjft mifelidje

©rfolg biefer großen Meetings ju Sonbon, SHrmingfjam unb SBorcefter

rjat bie Slbminiftratioen beftimmt, in allen größeren unb oolfreidjeren

Sta'bteu Petitionen sur Hnterfdjrift bei ©efinnungSoertoanbten girfulieren

%n laffen, ftatt ber öffentlichen Sippelle an bie Vox populi. Sie Diel-

feittge SHerbinbung ber Gitpnotabilitäten mit ben &anbel§f)erren im 2kr*

einigten ftönigreid) unb ber (Hnfluß biefer Ferren über ibjre StommiS,

SBarefjoufeinen unb „Heineren" £>aubel§freunbe mirb fie sroeifeföofjne be=

fähigen, gaii3 im ftillen binter bem ^üefen ber Sßelt biefe Petitionen mit

Hainen 311 füllen unb fie bann an bau „©fjremoerte &au§" 3U fenbeu

mit ber (Stifette: Stimme be§ SSoIfeS Don ©nglanb. 3r)r Srrtum

befreit nur bartn, manu fie bie Regierung eiu3ufd)üd)tern benfen mit fo

sufammengebettelten, pfammenintrigierten, sufammengefdjlicrjenen Unter*

fdjrifteu. Sie Regierung fjat mit ironifd)er Selbftgenugtuuug gefeben,

mie bie StbminiftratiDeu Dom theatrum mundi meggepfiffen morben fiub.

Sljre Orgaue fdjmeigen einftmeifen, teils meit fie fonft bie (Srfolge beS

©IjartiSmuS regiftrieren müßten, teils meil bie regterenbe klaffe fidj be-

anari--enflets' ©Triften. II. 1S
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rcits mit beut ©ebanfen trägt, an bie ©pi(3e ber „Slbmimftratiöert" 3U

treten, füllte bte SBolfSberoegung subriitglid) werben, ©ie behalten fidj

ein „3Jiifeüerftänbm§" Dor für bett l'lugenblitf foldjer ©efaf)r: ba§ W\fc

nerftänbuiy, bie ?lbminiftratmen Eünfttg einmal als bie Üßortfiif)rer ber

Waffen 31t betrachten. ©old)e 9}Jif3oerftäitbuiffe bilben ben ^anptmt^ ber

„t)iftorifd)en" ©nttoteflung ©ttglaubs, unb nientanb ift üertrauter mit

ii)rer £mnbl)abung al§ bie freiftnuigen 2Bl)ig§. — 2>ie (Sparte ift ein

fein" Iat'ontld)e§ 9lftenftüd nnb enthält aufter ber gorberuttg be§ all =

gemeinen Sßalj Ired)t§ nur fotgenbe fünf fünfte unb ebenfoüiel S3e=

bingungen fetner 2luaübung: 1. Slöftimmen burcr) 23allot (Zügelung);

2. feine (Stgentumöqnaltfifation für ^arlamentSmitglieber; 3. 3af)lung

ber $parlamentömitglieber; 4. jäfirlicEje Parlamente; 5. gleite 2Baf)t=

besirfe. dlaä) ben C^perimenten, bte ba§ allgemeine 2Bal)lred)t 1848

in granfreid) untergraben, finb ftontineutale letd)t geneigt, bie 2Bid)tig=

feit unb Jöebeutung ber englifdjen (Sparte 3U nttterfdjätjen. @te über;

feigen, baf3 bte ©efeüfdmft in ^ranfreid) 3U 5mei Srittel au§ 23auern

unb über ein drittel au§ ©täbtern beftebjt, roä'rjrenb in ©nglanb meljr

al§ 3tuei drittel in ben ©täbtett unb meniger al3 ein drittel auf bem

Sanbe Ijauft. 3n (Snglaub muffen bie Siefultate be§ allgemeinen 2Bab>

red)t§ alfo in bemfelbett um gelehrten äkrljältnte 311 feinen Mefultaten

in Sraufretd) fteijen, tute ©tabt unb Sanb in ben beiben 9teid)en. hier-

aus ift ber biantetral entgegengesetzte ß^arafter erftärlid), ben bie faxbe*

rung be§ allgemeinen 2Baf)lred)t§ in Jrmifreidj unb ©nglaub angenommen

fjat. S)ort mar e§ bte gürberuitg ber politifd)ett obeologen, moran jeber

„©ebilbete" fiel) mefjr ober miuber, je ttad) feinen Übersettgungeu, be=

teiligen fottttte. £>ier bilbet e§ bie breite lltttcrfdjeibungglinie 3mifd)eu

SIriftofratie unb ÜBottrgeoifie auf ber einen unb ben $olf§flaffen auf ber

anbeut Seite, ©ort gilt e§ alz eine politifdje, l)ier gilt ee al§ eine

fosiale ft-rage. 3n ©nglanb fyat bie Agitation be§ allgemeiuett Sßafjl*

red)te eine gefdud)tltd)e ©ntmid'luttg burdjlaufett, beoor e§ sum ©d)tb=

boletfj ber 9ftaffe mürbe. 3n granfreid) mürbe e§ erft eingeführt unb

begann bann feinen gefd)id)tlidjen S'urfu§. 3n ^ranfreid) fdjeiterte bie

^rari§, in (Snglanb bie ^beologie be§ allgemeinen 21?af)lred)t§. 3n ben

erften 3arjr3elntten biefe§ 3al)rl)uttbert§, mit ©ir Francis 23urbett, mit

Shijor (5artmrigt)t, mit Sobbett, f)atte ba§ allgemeine SBarjlredit nod)

gatt3 ben uubeftimmteu ibealtftifdiett CSfjarafter, ber eS 3um frommen

2Buttfd)e aller Seile ber 23eoblferung mad}te, bie md)t biret't 3U ben
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regierenben klaffen gehörten, $ür bie ÜBourgeoifte lüar e§ in ber 3Tat

nur ein erieutrifcfjer, öerallgemeincrnber 2lu§brucE für ba§, toa§ (ie in

ber $ßarlament§reform öon 1831 erlangt fjat. dlod) 1838 Ijatte bie

gorberung be§ allgemeinen 3Bar)Iredt)t§ in (Snglanb nid)t ifjren realen,

fpegtftfdöen ßfjarafter angenommen. 23ewet§: föume nnb D'ßonneU waren

9)tituntergetdöner ber (Sparte. 1842 öerfdjWanben bie legten Sttuftonen.

Sooett mad)te bamalS einen legten, aber öergeblidjen SSerfudt), baz all*

gemeine 2Eal)lred)t al§ gerne infame Sforberung ber fogenannten Nabu

falen nnb ber SSolfSmaffen su formulieren. Seit biefem Moment eriftiert

fein 3weifel mefjr über ben Sinn be§ aUgeuiecneit 2Bar)Ired)t<S, eben»

fomenig über feinen üftamen. ©§ ift bie 61) arte ber SSoIf§flaffen nnb

bebentet Aneignung ber politifdien Sttadjt alz bittet jnr SSerwirflicfjung

tljrer fostalen S5ebürfniffe. S)a§ allgemeine 2Sar)lrecf)r, in ftraiifretdj 1848

al§ SofnugSmort allgemeiner Serbrüberung, ift in (Sngtanb batjer al§

Äriegsparole üerftanben. SDort mar ber nädjfte C\nf)alt ber Dieoolntion

ba% allgemeine Sßafjlredjt ; tjier ift ber nädjfte Snljalt be3 allgemeinen

2Bal)lred)ty bie Jküolution. 2Benn man bie $efd)id)te be§ allgemeinen

2Baf)lred)ty in ©nglanb burdjiäuft, wirb man finben, bafe e§ in bem*

felben 2ftaJ3e feinen ibealiftifcrjen Srjarafter abftreift, wie ftdj tjier bie

moberne ©efeüfdjaft mit iljren unenblitfjen ©egenfäfcen entmirfelt, ©egen«

fätse, wie fie ber ft-ortfdjritt ber 3nbuftrie erjengt. — Sfteben ben gang*

nnb l)alboffiäiellen Parteien, wie neben ben C5f)arttften, madjt fiel) in

©nglanb nod) eine C5tiqne non „Reifen" bemerfbar, ebenfo nnsufrieben

mit ber Regierung nnb ben rjerrfdjenben klaffen wie mit ben (5fjartiften.

2Ba£ wollen bie (Stjartiften? rufen fie aus. Sie parlamentarifdje 2111=

mad)t erl)öf)en nnb erweitern, inbem fie fie gut iMfsmacfjt ertjeben. 6ie

bred)cn nidjt ben s4>artamentariömu», fie ergeben ilm gu einer fjöfjercu

^otenä. £>a§ Safjre ift, ba§ 3kpräfentatiömefen 31t bredjen! ©in SBeifer

au§ bem 'üJcorgenlaube, Qatiib llrquljart, ftebt an ber ©pi£e biefer

Clique. 2)aüib Will 311111 Common Law (gemeinen 9ted)t) öon ©uglatib

3uriidfefjren. @r will baZ Statute Law (ha* gefdjriebene ®eie£) in feine

(Sreii3en 5uriid'weifen. (Sr will lofalifieren, ftatt 311 sentralifieren. @r will

„bie alten, edjten Stedjtöquellen angelfäd)fifd)er S^" aus bem ©djittt

Wieber bjeröorgraben. S)anu werben fie öon felbft fpringen uub baZ um*

liegenbe Sanb bewäffern nnb befruchten. 216er S)aüib ift wenigftenS Eon*

fequent. 2>aöib will and) bie moberne Seilung ber 5trbeit unb bie Äon=

3entratiou beS Kapitals auf ben alten angetfadjfifdien ober nod) lieber
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ortentaltfcfieu Staub äurütffüfjren. 2ll§ geborener .s>djfd)otte, aboptierter

Dfdjerfeffe unb Surfe au§ freier 2Baf)I, i(t er fäqig, bie 3toitifation

mit allen irjreti ®efd)tt)üren 5U berurtcilen unb Pon 3ett 31t 3cit felbft

31t beurteilen. ?lber er ift nicfjt fabe »nie bie (Sublimen, bie bie mobernen

StaatSformen oon ber mobernen ©efeßfdjaft trennen, bie Pon lofaler

Setbftünbigfeit fabeln, gufammen mjt Konzentration ber Kapitalien, Pon

inbioibueller ©tmgfeit gufammen mit antUinbiPibualifierenber Seilung ber

Arbeit. Daoib ift ein rncfiuärtö gemanbter ^roptjet, antiqnarifd) oergücft

im 2lnblicf oon ?tlt=@nglanb. (*r mufe e§ bafjer in ber Drbnung finben,

bajj !fteus(Snglanb oorüberget)t unb it)n fielen läjjt, roie bringenb über-

geugt er aud) rufen mag: „Daoib Urqurjart ift ber einzige 3ftann, ber

eitel) retten fann!" So uoef) t>or einigen Sagen auf einem Meeting in

Stafforb.

c
Parlamenf<infcf)e3 (£oroe£ 21menbemenf im Xlnfcrfjouö).

1.

Sonbon, 6. Sunt 1855 (9t. D.=3„ 9. ^um 1855).

^atmerfton qat mteber feine alte 9fteifterfd)aft betuärjrt, bie DipIo=

matie burdt) baZ Parlament unb baZ Parlament burdj bie Diplomatie

3U rjanbqaben. Die Sßolttif be§ üDtimftetiutttS fotlte bi§futiert merben auf

©runblage ber ?lmenbemeut§ oon S3aring, §eatr)cote unb Soloe. Die

8lmenbement§ ruhten fämtltcr) auf ber ©runblage ber Sßiener Konferens.

Söäqrenb ber $fingftmod)e e§famotiert s$aImerfton bie Sßiener Konferens

roeg, fid) Dfterreid) gegenüber auf bie »ergangene s^arlament§bebatte

berufenb, unb bem mieber oerfanuuelteu Parlament gegenüber esfamotiert

er bie Debatte meg, fid) auf bie Per gangen e Konferens berufenb, bie

nur uod) in ber Sage crjftiere. W\t ber Siener Konferenz fallen bk

auf iqrer SBorauSfefcung rufjenben Slmenbetueut», mit ben 2(menbement§

fällt bie Diafuffiou über bie Sßolitif be§ 3)Huifterium§, mit biefer Di§=

fuffiou bie üftotiueubigfeit für baZ ÜDHnifterium, fid) über Denbens,

3u>ecf unb ©egenftaub be§ „neuen" Kriegs gu erfläreu. Diefer

3med, fo Perfid)ert Dapib ilrqnqart, alia§ DaPib 23et), fei fein

anberer, al§ bie alliierten Druppen mit ben Sommerfranfljeiren ber Krim

öertraut 31t mad)cn, nad)bem fie bie SBinterfranf§ eitert ber Krim erprobt

fjaben. Unb luenn llrquljart nid)t atfe§ öerfreqt, fo perftetjt er feinen

^almerfton. üftur täufd)t er fid) in ber ÜDtacfjt ber geheimen SIbfidjt über

bie öffentliche ®efd)id)te. $atmcrftou alfo erflä'rt bem tuieberoerfammelteu



277

Parlament, e§ liege fein ©egenftaub mel)r jur ^Beratung bor, uub baz

§au§ fönne nun nidjt§ ajeffere» tun, al§ eine S?rieg§abreffe an bie Ärone

richten, ba§ Ijeifjt beut SJHnifterium ein SBertrauenSootum geben. (Sr

fdjeitert einftmeilen an betn (Sigenftim ber Sjkrlamentlcr, bie lange Sieben

über bie SlmenbementS einftubtert Gaben unb ifjre 2öare an ben Sftann

bringen wollen. 2111ein burd) bie 51uflöfung ber Stonferenä rjat er biefen

Sieben bie Pointe abgebrod)eu, unb ber Horror vacui, bie Sangtoetle

wirb baZ Parlament gut SJnnafjme feiner Slbreffe treiben. Um fidj öor

ben Sieben 3U retten, wirb e§ 3ur Slbreffe greifen. — 8ome§ Slmenbement

parte mit ber oeränberieu Situation feinen Sinn Deräubert. llrfprüugfid)

bebeutet e§ Slbbrud) ber SBiener tonferens. 3eßt bebeutete e§ Sanftion

ber SBiener ^onfereng unb ber minifteriellen Diplomatie, fofern e* bie

oon Stuffett formulierte 25erminbcrung ber ruffifd)en Seemacht im (Surjn

Sunt legten 3^ed, jum eigentlichen ©egenftaub be§ ftttegS ergebt.

Stein beö 2lnftofje§ für bie g-riebenSpartet, fofern e§ ju Piel, für bie

®rteg§partei, fofern e§ ju wenig, ift e§ Stein be§ 2lnfto&e§ für baö

SDiinifterium, fofern e§ überhaupt einen ©egenftanb, einen eingeftanbeneu

©egenftaub beS trieg» »erlangt. Dafjer baZ Sßrjänomen, baß O-riebenS*

mannet uub DorteS nun für unb btö 3fttntfterwm gegen bie %oxU

füljrung ber Debatte über ba§ Slmenbement Sowe§ waren; bafjer ber

SSerfud) 5ßaImerfton§, e§ über 23orb 311 werfen. Der SBerfud) mißlang.

(5r oertagte bafjer bie Debatte bi§ DonuerStagabenb. ©in Dag 3eit ge=

Wonnen. 3n ber 3rotld)en3eit ift baz SBtener 21bfd)ieb3protofoH gebrutft.

©§ wirb bem föaufe norgelegt. ©in neuer Snstbenäpunft ergebt fidj,

m\b Sßalmerfton fann f)offen, mit feinen dissolving views ben eigent«

liefen ©egenftaub, um ben e§ fid) fjaubett, aus bem Singe ber Debatte

3U eutrürfen. — Die smeitägige parlamentarifdje Diefuffion war fo tang=

weilig, fdjleppenb, fonfuS, wie nur öon Steben 3U Perlangen, bereu Sßointe

im oorau§ abgebrochen. Sie bot jeboef) baZ cr)araftcrtftiicr)e Sdjaufpiel,

bafj, wenn oor bem 2Jotum über Di§raeli§ Siefolution bie gfrteben§=

männer mit bem SJiinifterium, fie jefet mit ber Dppofition, wir meinen

bie Cppofitiott pon ßad\, fofettierteu. Sie seigte ferner bie Entente

cordiale sroifdjen ben $eeliten unb ber 9Jiand)efterfd)iite. Die Sßeeliten

fcrjmeicfjeln fid) offenbar, nad) bem trieben (Snglanb 31t bel)errfd)en, an

ber Spi^e ber inbuftrietlen 23ourgeoifie. So fjätten bie Sßeeliten nad)

langen Söanberuugen enblid) eine wirflidje gartet fjinter fid) unb bie

3nbuftrie(len enblid) profeffionclle Staatsmänner gefunbeu. SBenn bie
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,yriebcn»männcr fo ©labfronc, ©rafjam unb .tomp. gewonnen, fja&en fie

bei! „rabifalen" @tr SBilliam DioteSmortb, einen metjr al§ 3iüanstg=

{äfjrigen 5rcuitb berloren. 9Me»mortl) tnufs in beut &oboe§, ben er

herausgegeben, gelefcu baben, „baf3 ber SSerftanb bttrd) bteDfjren fommt".

(Sr appellierte barnm nid)t an ben SSerftanb, fonberu an bie Dljren. @r

tat, loa§ §amlet bem Sdjaufpielcr 511 tun verbietet. @r iibertpranutfierte

ben Xprannen, mar incr)v Buffett al§ 3tuffell felbft. (Sr batte aud) in

feinem &obbe§ gelefeii, bafj alle -D?cnfcr)en gletdt) finb, weil jeber bem

anbern baZ Seben neljmcn rann. Sa e§ itjm nun barnm ju tun ift,

fein minifterieHe§ Seben 3U friften, fpradj er im Sinne ber SNenfdjen,

bie e§ Üjtn nehmen tonnen. Souberbar blieb e§, biefe 3fed)enmafd)ine

bitbprambifiereu 311 fel)en. 3)a§ batte fclbft S3abbage nidjt geahnt in

feiner ,,^l)itofopl)ie ber äftafdjtnen''. 9Jtilner = ©ibfou, ber Saronet

au§ ber ilmgegenb Don 9)tond)efter, mar eintönig, einfd)läfernb, ein»

getrodnet. (Sr bat Don ber benachbarten Metropole englifcfjer Snbuftrie

offenbar gelernt, möglidjft Diel 311 möglidjft meuig ^robuftion»fofteu 31t

liefern. @r ift ein OJiann, beffen gange ©rfdjeinung öerrät, bafc er fid)

langmeilt. Sßarum follte er feinen üftcbenmenfcfjen 311 amüfiereu fudjen?

2Bie bu mir, fo tefj bir! Slufeerbem rennet er flärlidj ©eift, 2£ifc, i'ebett

3U ben faux frais de produetion, unb e§ ift baZ erfte ®efe£ ber öfo=

nomifdjen Sd)ule, ber er angehört, bie „falfdr)en Soften" 3U Dermeiben.

Sulm er fdjwebte gwifdjen ber t)eroifcr)en Stimmung feine» „®öntg§s

matfjer" unb ber fontemplatiDen feine» „Gsugen 31rnm". 3u ber erften

warf er Shtßtanb ben gebbebaitbfdwb f)in unb in ber smeiten ftodr)t er

einen DJiörteufrang um ba§> £)aupt 9)tetternidi§. 2)Jilner=©ibfon, 9Me§=

morti) unb 23ulwer maren bie I'orrjpbüen be§ erften, (Jobben, ©rabam

unb 3t uff eil bie be» smeiten ?lbenb». Robben» 3Jebe allein Derbient

eine Slnalüfe, bie Staunt unb 3ett in biefem Slugenblid ntdr)t geftatten.

©enterten mir nur, baß er behauptet, 23ouaparte fei bereit gemefen, bie

legten öfterreid)ifdjen Sorfdjtäge anjurtefjinen. ®e§ Derftorbenen Sir Robert

$eel§ Dirty Boy, ber fiel) in ber legten 3ett auf „sentiments", „ge=

brodjeue fersen" unb „SBabrbcit»liebe" Derlegt fyat, fpradj eine Selbft-

apologte feine» üftädjften, nämlid) be§ Sir 3ame» ©raljam. @r batte

Papier »erboten, im 23altifd)en Sfteer 31t banbeln, bis bie 3at)re§3eit

eingetreten, mo jebe Slftion ruinierenb für bie englifdje flotte ift. ©r

batte ©uubaS Derboten, Dbeffa 31t bombarbiereu. @r batte fo bie eng=

lifdje flotte neutralifiert im SBalttfdjcn lote bem Sdjmarsen SDieer. ©r
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rechtfertigt fidt> mit her ©rBfee ber flotten, bie er au§gerüftet: 3)ie btofje

©rjftena biefer flotten war ber 23emei§ englifd)cr SDtaiijt. 3$re Slftion

mar bat)cr iiberpfftg. Papier t)at üor einigen Xagen einen lafouifdieu

«Brief an einen $reunb Urquljart» gerietet, ben ttrquljart im Stafforb*

meeting üorIa§. ©iefer Sörtef lautet mörtlidj: „Wein §err! M) I)altc

Sir 3. ©rasant jeber ^ieberträdjtigfeit fäfjig. (5t). Papier." — 3cuffetl

enblid) übertraf fid) felbft. ©r erfiärte im beginn feiner Webe, bie große

Frage, bie üorliege, fei folgenbe: „Sßenn mir ^-rieben fd)lieBeu motten,

mctdje J-rtebenabebingungen fönnen mir erbalteu? Üßenu mir ben ®rieg

fortfe&en motten, für meldte 3mede feiert mir tt)n fort?" 2Ba§ bie erfte

Frage betreffe, fo finbe mau feine Slntmort in ben SÖiener $}kotofotten.

2Ba* bie smette betreffe, ben ©egeuftanb be§ Kriegs, fo muffe feine

2(uüuort eine fcf)r allgemeine fein, nämltcr) gar feine. 2Benn man

bie Sptjrafe ,
„®id)erl)eit für bie Sürfei", als eine 3Iutmort nennen

motte, fo l)abe er nid)t§ bagegeu. ©ine Snterpetlation biefer „eicr)er=

f)eit" mar gegeben in ber 2öieuer Wote; eine aubere in ben liier

fünften, eine brüte 31t finbeu, fei bie ©acfje ntdtjt i)tuffett§, fonberu

be§ S?rieg§. ©8 mar Napoleons ^ringip, bafe ber ftrteg feine Soften

felbft berfen, e§ ift 3hiffetl§ Sßrinäip, baf$ ber ftrteg feinen ©egen*

ftanb felbft finben mufj.

II.

Bonbon, 9. Sunt 1855 (9t. D.*3-, 12. Sunt 1855).

SMe große parlamentarifd)e Debatte f»at geenbet ober ift üielmefjr üer*

enbet — am @peid)etfluß. 23aring§ SJcotion paffierte otjne SBiberfprud)

„unter beut allgemeinen ®eläd)ter be§ §aufe§". Sie Lotion, fo

fabe mie fie ift, fd)tief3t mit einer triegSabreffe an bie trone. ©rflärte

ba§ £au§ ben .ftrteg „une guerre puur rire"? Ober erfiärte er fid) felbft

„nn parlameut pour rire"? ^ebenfalls lag ber mirflid)e ©djtufc ber

sroetmödjigen Debatte nid)t in ber ?Innat)me öon S3aring§ Lotion, einer

blofeen Formalität, fonbern in bem allgemeinen Sad)eu, beut fpontaneu,

nnreglementSmä&igen SRuSfelframpf, bem inbisfreten Sftaturfdjrei, worin

ba§ „el)renmerte§au§" Lotionen unb ftontermotionen, Slmenbementö unb

©ouöamenbements, 3Jcmifterinm unb Dppofition, Sieben, (Segenreben, $re*

bigten, Sebuftionen, getleuben <3arfa§ntu3 unb patl)etifd)e Söefdjroörung,

FriebenSgebet unb trieg§gefd)rei, Xattit unb Saftlofigfeit, fid) felbft unb

fein SJotum begrub. ®a§ S^anZ rettete fid) au§ ber täcrjerlicrjen Situation,

inbem e§ fiel) felbft auslaste. @o geftanb es, bafc in feinem Parlament
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tarifdjen Sftebtum iuelt^tftorifd^er ©ruft erft in fonoentioneUen ©ruft fid)

Dcrbrcrjt, 6t§ ber gemad)te (Srnft in natürlidjeu ©paf$ umfdjlagt. — Seber

ißerfucf), ^atmerfton 3U einer Jorntulierung ber miuifteriellen Sßolitif, ju

einer ©rflärung über ©egenftanb, Senbens, 3*oed be§ Kriegs gu treiben,

fcfjetterte ooUftänbig. (5r erflärte gerabegu: „©§ fei unmöglid), einen

ÜDMnifter tute irgenbeinen beliebigen SJefannten über ben ©egenftanb be§

Kriegs §u befragen." 2Ba§ ir)m üor allem biente, waren bie $rieben§-

mänuer. Sfjr wollt toiffcn, W03U wir Stieg führen? 2)a ift fflidjarb

(Jobben, ber ^rieben an jebem $rei§ will. 3ief)t ifjr nid)t ^rieg ofjue

irgenbweldjen $rei§ bem ^-rieben ju jebem SßreiS üor? ©dalagt aud)

ben 9Hd)arb Gobben! ©0 fdjob er beftänbig gtuifcfjen fid) unb feineu

Slutagoniften ßobben ober 23rigl)t, ober ©rasant ober ©labftone. — ©ie

Heroen ber 23aummolle bienten il)in uidjt nur sunt gutter, womit er feinen

SBaffenrocf mattierte. 9fod) mefjr. (Sr fabrizierte Sßulber au§ ber Saum*

wolle. — @§ geigte fid) gugleidj wäljrenb ber Debatte, ba$ Sßalmerfton jefct

in Stoffell, tote früher in 2lberbeeu, einen SMifcableiter, einen bem tabi=

nett felbft angefangen 23li£ableiter für feine fafrofanfte Sßerfon beftfct. 3"

biefem 23etjufe tjatte er Stoffel! nad) SBien gefanbt, p bem 23et)ufe, itjn

in feinen Sölifeableiter 31t oermaubeiu. Unb wie früher ßanarb unb Stomp,

ben Slberbeen, fo erflärt jefet 9foebucf ben Buffett oerantwortlid) für

bie „shortcomings" be§ t)erotfcr)en Sßalmerfton. 2Bie bamalS burd) bie

sßeeliten, ift er jefct burd) bie Stoffettiten im „glügelfdjtag" feiner „freien

©eele" oerbinbert. (Sr r)at biefe ©etotdjtfteme an fid) bangen, nid)t, wie

bie ©d)war3Wä!ber llfjren, um 3U geben, fonbern um falfd) fd)Iagen 3U

föuuen. — Sitte Cliquen be§ llnterl)aufe§ finb befd)äbigt aus bem fon-

oentionellen ©d)eingefed)t beroorgegangen. 2>ie beeilten baben enblid)

eingeftanben, bafe fie bisher Offnere ol)ne SIrmeen waren, ©ie fjaben

ben Slnfprud) aufgegeben, eine eigene ft-raftion 3U bilben, unb fid) offen

an bie 9)knd)efterfd)ule angefd)Ioffen. ©ie, mit ber Seitung ber Slrmeen

unb ber 9)torüte wä'brenb be§ erften Ärieg§jat)r§ betraut, baben burd)

baZ 2Jefenntnt§ be§ ©laubenS an ben ewigen ^rieben albernerweife fid)

felbft al§ bie Verräter innerhalb ber Koalition beuunsiert, sur freubigen.

SBernmnberung uon $aImerfton=9toffell. ©ie fyaben fid) uumbglid) ge-

mad)t. — SMe 3ftandjefterfd)ule will in ber Zat ben ^rieben, um

inbuftriell ftrieg führen 3U föttnen, nad) aufjen unb nad) innen, ©ie

will bie £>errfd)aft ber englifdjen öourgeoifie auf bem SBeltmarft, wo

blofe mit if)ren SBaffen, 23aummollbatlen, gefämpft werben foll, unb in
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(Snglanb felbft, mo ber Slriftofrat, als überflüffig für bie mobernc s4>ro=

buftion, befeitigt unb ber Proletarier, als blofeeS SBerfseug biefer $ro«

buftion, unterjocht »erben, [ie felbft aber, als Leiterin ber Sßrobuftion,

aud) ben ©taat leiten unb bie ©taatsmürben fidj aneignen fott. Unb

nun benunsiert (Sobben einen Pfarrer, Dr. ©riffttl), meit er baS §auS

ber ßorbs für überflüffig ertlärte in einem öffentlichen Meeting. Unb

23rigl)t meint über baS Scfjtcffal ber fönig liefen ftiuber, bie ber mit

bem trieg oerbunbeue Stoin 3toingen merbe, iljre eigenen &embeu 31t

mafd)en. löeibe benunsieren bie ^olfSagitation. SaS [inb bie Heroen

ber Slnticorntamleague, bie, auf ben Bogen ber ^olfSagitation in bie

§ö(je getragen, ben „barbarifebeu ©lans ber ftroue", &orbS, ©runb=

ariftofratte ufm. als „falfdje ^robuftionSf'ofteu" bemutterten! 3f)re ganje

Pointe beftanb im Kampfe gegen bie ariftofratte, bie ^riebenSbomitie

uicfjt ausgenommen. Unb jefct benunsieren fie bie SDkffe bei ber 2lri=

frofratie! Et propter vitam, vivendi perdere causas. Sie 9)iand)efter=

fd)ule bat in biefer Debatte auf il)reu ©rjftensgrunb oersirfjtet. — Sie

SorieS Imben ibrerfeits eine ftriebenSpartei im eigenen SdrjoB aufgebedft

unb bemiefen, baB fie bie Srabition, Vertreter beS englifcrjen 9Jatio=

naiiSmuS ju fein, fo wenig fonferoiert baben mie ifjren ,<gaB gegen bie

„23ouaparteS". — Sie SJJinifterielten enblid)? 9Kdjt§ djarafterifiert fie

beffer, als baS frampfbafte Slnflammern an eine Lotion, bie Sßalnterfton

eine 2ßod)e öorber felbft abiebnen ntu&te, bie ber ?lntragftetler fallen laffen

mollte, bie SMpole im Tanten ber SorieS, ©labftone im Tanten ber

^riebenSmänuer, baS &auS im Manien „allgemeiner §etterfeit" annahm.

Ser Corning fteralb bat folgenbeS Sdjreiben aus bem fjtnnifdjcn

2Reerbufen erbalten: „<Sed)3erjn Letten oon tronftabt, 28. 3ftat. Ser

Orion bat eine Stefognofsterung gemadjt. Sr melbet, baß baS ruffifdtje

©efdjmaber p Äronftabt aus 6 feetücbtigen Sintenfdjtffen, ebenfooiel

beinabe abgetafelten Sinieufdjiffen, 13 l'inienfd)iffen, bie ibrem ?luS=

fer)en nacb in fd)tüimmenbe Batterien oermaubelt morben ftnb, 8 groüeit

Sampfern unb einer großen Slnsabl oon Kanonenbooten — es gelang uid)t,

biejelben 511 gäblen — befteljt. 33ei einem 23efud) oon 23omarfuub baben

mir bort alles in bem 3uftanb gefunben, in melcbem mir eS oerlaffen

batten; bie Muffen Imben nid)ts getan, um bie Jöefeftigungen mieber auf*

3ubaueu. tein 23emoI)tter ließ fieb blirfeu. Sie ©trafen, melcbe über bie--

jenigeu oerbängt mürben, bie im oorigeu 3ai)re mit ben üerbünbeten ©e^

fdjmabern £anbel trieben, baben bie 23eoÖlferung fefjr oorfiebtig gemadjt.

"
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Briefe oon 9topicr. ^Kocbuckö ßomifee.

Sonbon, 15. Qfuni 1855 (9t. D.=3-, 18. Sunt 1855).

Sir Ef)arle§ Papier eröffnet eine Steige Don Briefen über bie

baltifdje flotte mit folgenber Kummer 1: „2ftan fragt, warum unfer

(55cfcf)tuaber in ber Oftfee baö lefcte Saljr nichts -Nennenswerte^ tat, biejeS

Salir wabrfcpeinlidj wicber nichts tun wirb? Sie ^rage ift leicpt be=

antwortet, nämlid) babin, Weit Sir 3nnte§ ©rasant fidf> nidjt um bie

Sßläne bekümmerte, bie id) ipm vergangenen 3nni einfanbte, unb üon

benen er uidjt§ 511 wiffen borgab; ferner, weil bie Slbmtralität ipre

Slufmerffamfeit beu planen berfagte, bie id) ir)r legten (September ein«

fanbte. 2Bäre Slbmiral S)unba§ mit ben SJorricrjtungen auSgerüftet wor=

beu, auf bie icb piuwieS, fo fjätte Swcaborg jefct ferjon bombarbiert

unb njafjrfdjeinltd) gerftört fein tonnen. Statt ba§ 311 tun, berfdjroens

beten fie ungefähr eine Million in eifernen fliegenben ^Batterien, bie nur

müljfam fdjtoimmen unb, wenn in bie Oftfee gefepidt, mafjrfcfjetnttcr)

nie jUtriicff'ebrcn werben; unb bie§, naepbem 311 ^oriSmoutt) ber 33ewei§

geliefert war, baft 68=$ßfitnber fie auf bie Entfernung bon 400 tyaxb

gerftören würben, wäpreub jcber Weife, baß fie auf 800 3)arb Ent=

fernung ©ranitwäUe titctjt befdjäbigen tonnen. SBäre baSfelbe (Selb für

9ftörferftf)iffe aufgelegt worben, fo ftänbe etwas 3U erwarten; ober wäre

nur bie föälfte beS (Selbes »erbraust werben gur SluSfüprung ber glätte

Sorb SDunbonalbS, bie er mir mitgeteilt bat, fo groeifle icl) uiept, fie

würben gum Erfolg geführt paben im 23altifcpen wie im Scpwargen

Ü)iccr. 9tteine 3ett wirb fommen, unb balb, wo id) imftaube fein werbe,

baS ganse Setragen beS Sir SameS ©rafjam gegen mid) bloßlegen.

Er ift überführt worben burd) §errn Suucombe (in ber 23anbiera=

angelegenbeit), ^rfoatbrtefe eröffnet 31t baben. Er oerfuepte ben äftafel

für ben Xob beS armen Kapitäns Ebriftie auf £errn Saparb 3U werfen,

unb id) b]abc ifm angefragt, meine 23riefe uerbrebt 31t l)aben. 2>en 23e=

weis 31: führen, piubert man mid) unter bem SSortoanb, ba$ bie 2Ser=

öffentlicpung bem fteinbe Information berfefjaffen würbe. 2)iefer 23or=

wanb wirb balb berfd)Winbeu, unb baS Sanb [oll erfahren, weld)e Mittel

ber eprenwerte 93aronet gebrauste, um Slbmiral iöerfelcp unb Slbmiral

9tidjarb§ 3U oerleiteu, Snftruftionen 31t uuter3eid)iteu, bie, wenn auS=

geführt, ben SSerluft ber föniglidjen flotte r>erurfad)t fjaben würben.

3)aS Sanb foll fennen lernen, ob ber erfte Sorb ber Slbmiralität bie
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2ftad(jt bat, Sßriöatßriefe eine» DffigierS in öffentliche 31t berbrefjen unb

i()ii bann 31t bcrbinbern, ba§felbe mit ben Briefen be§ erften Üorbö 31t

tun. Sir (51). Papier." — 9fioebucf§ Komitee berfammelte fid) geftern

roieber, 311m neununbbieräigften 2Me, mit 31t einem ÖefdjinB über ben

bem Unterhaus absuftattenben 23crid)t 311 fommen. Stocfj bierftünbiger £>e*

hatte bermodjten feine äftitglieber ebenfomenig ibre SInftdfjten auszugleiten

mie in ben früheren Sigungcn. Sie oertagten fid) loieber bi§ SUtontag, in

bcr „Hoffnung", enblid) ben Srf)tuß üjrer ^rogebur anseigen 3» fönnen.

— Sie „Slbminiftratiös^eformaffosiation" Ijielt geftern ein großes 2flees

ting im Srurplanetbeater, aber, moblgemerft, fein öffentliche?, fonbern

ein Siefetmeeting, ein Meeting, mogu nur bie mit ©inlafefarten 23e*

gnabigten Sutritt Ratten. Sie Ferren maren alfo bollftänbig ungeniert,

,.au sein de leur famüle". Sie maren eingcftaubenermaßen öerfammelt,

um ber „öffentlichen Meinung" Suft 31t macben. Um aber bie öffentliche

Meinung bor Suftgug bon außen 311 fdjiifcen, mar eine batbe Kompagnie

iftonftablcr an ben loren be§ Srurplane aufgefteHt. 2Beldje belifat

organtfierte öffentliche Meinung, bie nur unter bem Sdmße bon fton-

ftablern unb (Stnla&farten öffentlich 31t fein magt! Sa§ Meeting, Por

altem anberen, mar eine Semonfiratton für Saparb, ber beute abenb

enbltct) feinen D'teformantrag inö &au§ bringt. — 3n einem oorgeftern

abgebaltenen öffentlichen Meeting su 9iemcaftle upon Srme benuusierte

Saoib itrqubart „ba§ berräterifd)e 2JHnifterium unb bat fdjmacbfinmge

Parlament". — Über bie Pon ben Gbartiften nun in ben ^robinsen

vorbereiteten Meetings ein anbermal. — ffiäbrenb fo bon berfd)iebenen

Seiten unb oerfdnebeuen Stanbpunften bie Sritif be§ 23eftef)enben aut-

geübt mirb, t)at ^rins albert bie ©etegenbeit eines @ffen§ im Srinitp=

boufe bd ben paaren ergriffen, um bie Stellung be§ §ofe§ ber all=

gemeinen Fermentation gegenüber au§3ufprecben. 2lud) er bat eine ^anasec

für bie ÄriftS. Sie beißt: „patriotifd)e§, fefbftPerleugnenbeS 9Ser =

trauen in bat Kabinett". Ser Sefpoti§mu§ be§ Kabinetts fönne,

meint ^ßrinj Stlbert, bat fonftitutioneüe ©nglanb allein befähigen, 9htß=

lanb ein ^aroli 31t bieten unb mit bem uorbifdien Sefpoti3mu§ frieg 31t

fübren. Sie ^ontrafte, bie er simfdjen ©nglanb unb Dffußtanb 30g, maren

meber fd)lagenb nodi gfücflid). 3"'" 23cifpiel: Sie Königin babe nierjt

bie 9)fad)t, Sruppen aufbeben, nod) l)abc fie irgenbmeldie Gruppen

3itr Verfügung, außer beuen, bie ibren freimilligen Sienft anböten!

5ßrin3 Sllbert Pergißt, bafc bie Königin ungefähr 30 Millionen $funb
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Sterling gur Verfügung rmt, um Gruppen gu taufen. Seit mann ift

bie 3^angöarbcit probitftiöcr als bie Sorjnarbeit? 2öaS roürbe

man üon einem 9)Jaucr)efter ft-abrifanteu fagen, ber fid) über bie Äott-

furreng ber DJtoSfomiter ftabrifanten beftagte, meii er felbft nur Arbeiter

gur Verfügung rja&e, bie ihren Stenft freimütig anböten ? Statt herüor=

gubebeu, baf3 ber flaifer oon 3hifetanb flar unb beftimmt ben B^ecf

feines „heiligen" ®rteg§ feinem SBolf oon ben Hanseln oerfünben läßt,

mührenb ©ugtanb feit gmei Sarjren einen ftrieg füt»rt , Don bem ber

Sßremierminifter im Parlament gefter)t
r
„niemanb tonne feinen (Segen*

ftanb angeben", tlagt $ring Sllbert, baß „bie Regierung ber Königin

feine üliaBregel für bie ft-ortfefcung beS ShiegS ergreifen fönne,

worüber fie fid) nidjt Dörfer im Sßarlament erflärt bjabe"! 2I1S menn

SfoebutfS Komitee nidjt erft eilige) efct morben, na ebbe tu gmei 2>ritteife

ber englifdien Slrmee geopfert maren! 21I§ menn bie SBiener tonferengen

nidit erft bebattiert morben, nadjbem fie gefd)loffen maren! fjaftifdj

fanb feine eingige (Srflärung über feine eingige SriegSmafjregel im Parla-

ment ftatt, außer iHuffeliS polternber unb unprooogierter SMnfünbigung

ber Sebaftopoleypebition, bie offenbar nur begmcd'te, bem Petersburger

Kabinett geitgemäfie SBarnung 511 geben! Unb meun bie 231odabe bebat=

tiert mürbe, gefdjal) es nicht, meit bas üDtinifterium biefe ütta&regel er-

griff, fonbern weil eS fie proflamierte, ohne fie gu ergreifen, Spring

2IIbert, ftatt gu flagen, baf$ bie ftrone burch parlamentarifdje Intrigen

gegmungeu morben, fid) in einem S?rieg gegen Diufjtanb bie SDiftatur

eine§ eiugeftaubcnermaBen ruffenfreunblid)en unb notorifd) frieblid)en

Kabinetts aufbürbeu 3U laffen, flagte umgefehrt, bafc eine ungünftige

Slbftimmung im Parlament bie Königin „gmiuge, ifjre fonfibentietlcu

S)iener gu entlaffeu". Statt mit Stecht 3U flagen, baß fehler, Schmädjeu,

9Heberträd)tigfeiten, bie in 9fuf3lanb (Generale, SDiimfter unb Diplomaten

für Sibirien reif madjen mürben, in (Snglanb IjöcbftenS einiges gleid)=

gültiges ©efcbmä'k in ber treffe unb im Parlament nach fid) gietjen,

flagt $ring Sllbert umgefef)rt, bafc „fein Mißgriff, mie unbebeutenb

aud) immer, ftattfiuben, fein Mangel, feine Sdjmädje eriftiereu fann,

bie nidjt fofort benungiert, mand)inal felbft übertrieben mürbe mit einer

2Irt oon franfhafter Genugtuung". S)iefe franfljaft gereigten ©peftora=

tiouen placierte $ring Gilbert in einem Soaft auf feinen langjährigen

geinb, ßorb ^almerfton. Slber ^atmerfion üerftefjt fid) nidjt auf ©roß*

mut. (§r benu^te fofort bie falfdje Stellung, bie ber ^ring eingenommen,
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um fid) üjm gegenüber auf bie 23ruft ju fdjlagen unb laut ju beteuern:

,,3d) bin gelungen, gu erflären, baf$ baz engfifcpe SBolf un§ bie grofc

mutige Unterftiifcung fjat angebeifjen laffeu." (yr ging inetter. (Sr er*

Härte gerabe3U, er beft^e „ba% Vertrauen" beö engltfcfjen Sßolfö. ©r

hrieS bie 3ubrtnglicf)en (Srmaljnungen be§ ^ringen an ba§ SSoIf ab. (Sr

madjte bem 2SoIf ben £>of, nadjbem ber spring il)iu ben £>of gemacht

batte. @r fjielt e§ nicfjt einmal ber 2ftüb,e merf, mit einem Kompliment

an bie Krone 31t antmorten. Spring Sübert Ijatte fid) gum Sproteftor be§

9)Hmfterium§ aufwerfen motten unb barum bie „Unabhängig feit" be§

Kabinetts üom Parlament unb 23oIf proflamiert; ^afmerfton antmortet,

inbem er bie „2(bf)ängigfeit" ber Krone üom Kabinett fonftatiert.

3)er lokale ßrieg. - 3)ebafie über bie ^Ibminiffrafioreform. -

berief)* 5e£ 9?oebucfe-^omifeeö.

1.

Sonbon, 16. Sunt 1855 (9?. €.'-$., 19. $imt 1855).

©ie Debatte über 2aparb§ Eintrag warb geftern nidtjt sunt Sdjlufc

gebracht, fonbern auf Wontagabenb üertagt. <5o üertageu mir einft=

meilen bk ßfjaraftertftif berfetben. — (Sin Snsibent in ber «Sitzung be§

llnterf)aufe§ oerbient @rmäf)tnmg. SBäfjrenb ber 93erf)aubfungen über bie

SBiener Konferenz fjatte 93almerfton fallen (äffen, bafo bk ^eeliten bie

geftfteffung gemiffer $rieben§bebingungen gur 23ebingung if)re§ ®intritt§

in fein Kabinett gemad)t. StuffeH I)at eben biefe Sebingungen in Söien

oerteibtgt. Dtmap forberte nun geftern eine ©rflärung bon ^afmerfton,

ob er an ftriebenSbebingungen feftf)alte, bie bon ben Sßeeliten ausgegangen,

alfo üon einer Partei, geftänbig, im Sntereffe ^ufcfanbS gu rjanbeln.

$labftone erfjob fid) unb verlangte, ba§ ber 9tebner, ber ifm unb feine

greunbe be§ 23er rat§ aufläge, jur Orbnung gerufen merbe. 2>er

Drbnung§mf erfolgte. Dtman jebodr) mieberrjolte feine ßtjarafteriftif ber

^eeliten unb feine Interpellation an 5}Mmerfton. ^almerfton, mie fjer*

gebracht, lefjnte jebe Sfntmort ab. Sie JriebenSbebingungeu fingen natür=

lief) Don ben KriegSereigniffen ab. 2öa§ bie ^eeliten angef)e, fo fjatten

fte namentltd) mit ifjm au§gebuugen, bafe eine „getuiffe" Sebtngung,

bie er oerfdjmeigen muffe, nicfjt sur Conditio sine qua, non be§ ^riebeuö

gemadjt merbe. ©labftone in Slntmort auf Sßalmerfton leugnete feiner*

feit§, je mit ^almerfton über bk $rieben§bebmgungen fid) unterhalten
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5U Imben. 2Inber§ Dieltetdjt fein g-reunb ©raOani. Übrigen» proteftiere

er gegen SßalmerftonS ©nficm, auf ber einen Seite offerierte offizielle

3urücfr)attung, auf ber anberen uerfted'te 9lnbeutuug, smeibeutige Sin*

fpieluug nnb Ijalbe Mitteilung. SDa§ SDUnifteriitm möge offen beraub

fpredieu ober gnn3 fdjiueigen. ÖJtabftone abmiuiftrierte ÜJMmerfton biefe

ocrbiente Seftton mit gebenebciter Söttterfeit. — 2>ie fransöfifdje 3^e=

giennig tjat im Sonfiituttonnel ein neue« %pofe über bie Kriegführung

in ben nädjfien Monaten gegeben. Siefe (5r,pofe§ finb je&t nierji nur

mobifd), fonbern audj periobifd) gemorben. Dbgleid) in innigem 2Biber=

fpritdj mit fidj felbft, finb fie mertüotl ata ©ntrjüttung über „alle mög=

lidjen" £yelb3ug§pläue £oui§ ÜSonaparteg gegen Dtufelanb. ©ie finb teert«

t>oll, fofern fie baä iBerfdjminben einer bonapartiftifcfjen SUufion nad) ber

anberen bofumentteren. S)er erfte §ßlan mar ber be§ „großen Kriegs"

öermittelS ber öfterreid)ifd)en 2lllian3, mit 500000 Dfterretcrjern unb

100000 granaofen an ber 2ßeitf)fel nnb bem ©niepr. Ser 5|Sian mürbe

ber franjöfifdien 2Irmee ba§felbe numerifer) untergeorbnete Ü8erf)ältui» §ur

öfierreicrjifdjen angemiefen r)aben, ba§> bie ©nglänber in ber Krim neben

ben gransofen einnehmen. ©§ mürbe Stnfslanb bie reöolutiouäre Snitiatinc

eingeräumt fjabeu. Öfterreid) bertoeigerre su banbetn. 2)er 5ßlan fiel. £er

gmeite SJSlan mar ber „Krieg ber Nationalitäten", bie allgemeine (Mjebung

ber „llnterbrüdten, bie beftänbig nadj bem SBeften blid'en". @r mürbe

einen ©türm rjcraufbefdjrooren baben ämifdjen SDeutfcrjen, Stalienern,

Ungarn auf ber einen unb ber flamifd)en Snfurreftion auf ber anberen

©eite. ©r mürbe auf granfreid) surüdfdjlagenb bem „smeiten" Kaiferreid)

fein ©übe gebrorjt baben. S)er nadjgeinarfjte „Sftamt üon ©ifen" bebte

3urüd. 2>er Sßlan fiel. 2llle§ bie» ift nun oorbei. Cfterreid) rjat feine

5|>ftid)t getan, Sßreufeen bat feine ^flidjt getan, alte 2ßelt bat ibre $flicrji

getan, unb 23onapartc ift bei bem brüten unb befdjeibcnften platte an*

gelangt, „totaler Krieg für totale 3wede." SMe frausöfifdjen Gruppen

in ber Krim fämpfen niebt für 9htrjnt, fie erfüllen bloßen SjSoüseibienft.

2)ie fdnuebenbe $rage ift rein lofal: Überlegenheit im ©djmar3en

Otteer, unb bier, au Ort unb ©teile ift fie 311 erlebigen. SDem Krieg

wettere Simenfiouen 3U geben, märe Sorbett. „Lefpeftoolt, aber feft"

merben bie Sllliierten jeben SBerfudj ber Muffen, im ©dnuarsen 2fteer 31t

miberftebeu, nieberfcblagcu, unb bann merben fie ober bie Muffen ober

beibe 001t üjnen ^rieben machen. SSon ben großen Lebensarten ift nid)i§

3urüdgebliebeu, nidjt einmal bie Sß^rafe ber Siöilifation, nicr)t§ al§ ber
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taipf für ben brüten ^unft be§ SBicner SßroiofoftS. ftrieg mit nur

totalem 3 tt» e et' r
bemerft ba§ impertaliftifd)e Crafet, fönne mit nur

totalen Mitteln geführt werben. Sßefjmt bcn Muffen nur bic Uber=

tegentjeü im ©rfjtoaräcn DJJeer! 2Bir roerben im nädjftcn 23rief naa>

meifen, bafj, nadjbem 23onaparte üom „großen ftrieg" auf bcn „Strieg ber

Nationalitäten" unb doiu „Ärieg ber Nationalitäten" auf ben „totalen

ffrieg für totalen 3tt>ecf mit totalen Mitteln" rjerabgefommen, ber letsterc

^rieg beim „Slbfurben" anfommt.

II.

Sonbon, 20. Sunt 1855 (91. D.*3., 23. Sunt 1855).

£er totale &rieg, ben Sonuparte im (fonftitutionnet proflamiert, ift

ein Stieg im Sd)toar3en SDieer, unb fein Btoect ift bie Vernichtung ber

angeblid) rufftfcfjen Suprematie im Sd)ioar3en SQieer — eine Suprematie,

bie fid), toof)igernerft, 3ur See nie betoäfjrt t)at, felbft nid}t gegen bie

Surfen. 2Bie ftetjt bie Sad)e in biefem Slugenblict? Von tonfiantinopet

bi§ 3ur S)ouau auf ber einen Seite unb ring» um bie girfaffifdjen Ufer

bi§ nad) SJalaflama unb (Supatoria ift bie gange Äüfte ben öänben ber

Muffen entriffen. Nur noef) Staffa unb Sebaftopol galten au§, ba§ eine

t)art bebrängt, bm anbere fo gelegen, bafe e§ nachgeben mufc, fobalb

e§ ernftfjaft bebrofjt wirb. Nod) mefjr. Sie flotten fdjäumen ben Sinnen*

fee Don Stforo ab, itjre leisten Sdnffe bringen oor 6i§ Xaganrog, unb

jeber ioid)tige ^laß mirb oon it)tteu bombarbiert. teilt leil ber Stifte

bleibt in ben §änbeu ber Stoffen, aufeer ber Strid) oon ^erefop nad)

ber 3)onau, ungefäfjr ein ftünfseruttet ifjrer 23efii3ungeu an biefer tüfte.

@efe&t, taffa unb Sebaftopol feien nun aud) gefaltcn, bie Srim im

23efit3 ber StÜiierten, toa§ bann? Nufjtanb mirb nid)t ben ^rieben idjtiefeen,

toie e§ bereits proflamiert t)at. ©§ märe Xollfjeit. ©§ rjiefee bie Sd)lad)t

aufgeben, nacfjbem bie Sloantgarbe jurüdgemorfen ift, in beut Stugenblid,

too ba§ §auptforp§ auf bem ^ampfplaß erfdjeint. 2Ba» bleibt ben 2tIIi=

ierten ifjrerfeit§ su tun ? 'Man fagt un§, fie tonnen Cbeffa, Gtjerfon, üfti=

folajeto gerftören. Sie tonnen roeiter getjen, eine ftarfe Strmee bei Dbeffa

lanben, e§ befeftigen gegen jebe beliebige S^ öon Stoffen unb bann je

nad) ben Umftänben t)anbeln. Sie tonnen außerbem Xruppen nad) bem

ftaufafuS betad)iereu, bie ruffifd)e Strmee in ©eorgien unb ben anberen

tran§faufafifd)en Senkungen (unter ©enerat 9)torarojeto) aufreiben unb

ba§ ruffifd)e Neid) oon feinen fübafiatifd)en 33efi&ungen abfcrjneiben. Unb
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wenn SRufjfonb nodj immer nidjt ^rieben fdjltefet? Stufctanb fann feinen

^rieben fdjlie&en, folange fid) ber $einb auf feinem ©runb unb 23oben bt-

finbet. Seit Imnbertfüiifjig Sauren bat e§ nidjt einen ^rieben gefdjloffen,

moburdj e§ Perloren fcätte. ©elbft Xitfit oerfdjaffte ifjm einen 3umadj§

an Territorium, unb biefer triebe marb gefdjloffen, beüor nodj ein gran=

50je ben ruffifdjen 23oben betrat. Aleranber IL, eben erft auf ben Srjron

gelangt, fann nidjt einmal oerfudjen, roa§ felbft für SRifoIauS gefaljr-

broljenb gemefen märe. ($r fann nidjt plöfclidj mit ber 3kidjötrabition

brechen, ©efe^t, bie Srim fei erobert unb mit 50000 Alliierten garnifo=

niert, ber taufafuS unb alle «efifcungen im ©üben feien üon Muffen

reingefegt, eine alliierte Armee f)alte bie Muffen im ©djadj am tuban unb

am Seref, Dbeffa fei genommen unb in ein perfdjansteS Sager mit einer

Armee tum 100000 9flann permanbelt, Wfolajem, (5f)erfon, 3§mail ger=

fiört ober oon ben Alliierten befe^t — moaen bie Alliierten fid) bann

barauf befd)ränfen, bie ^ofitionen su galten unb e§ auf bie Grmübung

ber Muffen anfommen su laffen? 3bre Üftannfdjaften in ber Sfrim unb

bem ÄaufafuS merben rafdjer oon Skanfbeiten roegfdjmelsen, al§ fie erfefct

merben fönnen. Sbre £auptarmee 3U Dbeffa müfete oon ben flotten ge*

näbrt merben, benn ba§> Sanb fjunbert leiten um Dbeffa probusiert ntcfjtö.

2ßo fie fid) aufecr ibrem Sager berau§magten, mären fie ben Redereien

ber Muffen unb namentlid) ber tofafen au§gefe£t. Severe sur ©djtadjt

3U smingen, märe unmöglid). 3br Vorteil märe ftet§, bie Alliierten in

ba§ innere be§ Sanbe§ nad) fid) su sieben. 3ebe§ Sorrüden ber Alliierten

mürben fie beantworten mit einem langsamen 9tütfsug. 3ubem fönnen

grofce Armeen uid)t lange untätig in einem oerfdjan3ten Sager gebalten

merben. Sfranfbeit unb ftufenmeifer ^ortfdjritt üon Snbifsiplin unb 3)emo=

ralifation mürben bie Alliierten su einem entfdjeibeuben ©djritte smingen.

<S3 gebt alfo nidjt an, bie £auptpunfte ber tüfte 31t befehlt unb ab=

Sumarten, bi§ bie Muffen e§ nötig finben, nadjsugeben. @§ märe aud)

militärifdj falfd). 3ur Seberrfdjung einer tüfte genügt e§ nidjt, bie

£auptpunfte su fjalten. 5ftur ber 23efi6 be§ 33innenlanbe§ garantiert ben

Sefifc ber ftüfte. Gin ©tabliffement auf ber ©übfüfte üon ftufjtanb mürbe

llmftänbe beroorrufen, bie bie alliierten ©treitfräfte smängen, tn§ innere

be§ Sanbe§ üorsurüden. Aber ^ter beginnen bie ©djmierigfeiten. 23i§

SU ben ©reiben ber ©ouoernement§ Pon ^obolien, tiem, s#ottama, Gbar*

fom ift btö Sanb meift unbebaute ©teppe, ferjr bürftig bemäffert, nidjt§

liefernb al§ ©ra§, unb felbft ba§ niebt, nad)bem bie ©onnenljike c§ auf*
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getrotfnet Ijat. Serben Obeffa, üftifolajett) unb ßljerfbn als Operations«

baftS genommen, roo ift bcr ©egenftanb, mogegen bic Alliierten iljre 2ln*

ftrengungen 3U richten? ©3 setgt fidj feiner als 2floSfau, fiebeuljunbert

teilen entfernt unb 500000 SUlann erfjeifdjeub, um barauf loSpmar*

ferneren. 516er atteS ba§ unterftellt nidjt nur ftrenge Neutralität, fonbern

felbft moraltfdrje llnterftügung Don feiten DfterreidjS. llnb mo ift bie?

Sßreufjen unb Cfterreid) erflärten 1854 baS SSorrücfen ber Sruffen über

ben 23alfan für einen Casus belli. SBarum ntdjt 1856 ein 33orrücfeii

ber 5ratt3ofen auf 2ftoSfau ober felbft ©fjarfom? dJlan mufs feinen Augen«

bfief bergeffen, baß jebe Armee, bie üom ©cfjroarsen 9Meer nad) beut

Snueru üou Siufelanb marfdjierte, iljre $lanfe ebenfofefjr Öfterretcr) aus-

fegt roie eine ruffifdje Armee, bie bon ber 2)onau aus in bie Surfet

borbrängt unb bafjer auf eine gegebene Entfernung iljre KommuntfationS«

Unten unb iljre DperatiouSbafiS, baS Reifet iljre %i[teit3 felbft bon ber

©nabe DfterreidjS abfjäugig madjt. llnb unter foldjeu llmftäubeu follten

bie alliierten Armeen in milber ©änfejagb ben Muffen ins innere uadj»

treiben? @S ift llufiun, reiner llnfinn, aber bie notmenbige Konfequenä

bon 23onaparte3 legtem Sßlan „totaler Kriegführung", ©ine unerbittliche

SDialefttf treibt ben „lofaleu Krieg" in allen fünften über bie borge«

fegte örtlidje Sdjranfe IjiuauS unb bertuaubelt tr)n in „großen" Krieg,

aber ofjtte bie SSorauSfegungen, bie Söebtngungen unb bie Mittel beS

großen Krieges. 3nbeS bleibt ber legte „
s4>lan" 23onaparteS raidjtig. ©r

ift baS ©ingeftänbniS, bafc aubere -äJcadjte auf ben ©djauplag treten

muffen, um ben Krieg gegen föufjlanb 31t fürjren, unb ba$ baS reftau«

rierte Kaifertum fidj 3ur £fjnmadjt berbantntt fieljt, einen Krieg gegen

Dtußtanb, ber nur in europäifdjem ÜUiafeftab geführt merben fann, in

lofalem ÜDJaßftab 3U füfjren. Alle groteSfen Dtetamorpfjofen, bie mie bic

„Idees Napoleoniennes " in bem reftaurierten Kaifertum untergingen,

merben überboten oon ber SSerroanblung beS Napoleouifdjen Krieges gegen

Nußlanb in einen „lofaleu Krieg". — 3n ber Debatte über bie

Abmiuiftratibreform, bie fjeute abenb mieber aufgenommen mirb, bot

baS Amenbement, baS iöittmer im Namen ber XorieS [teilte, ber die-

gierung ©elegenfjett, bie „Abminiftratiben" mit einer ÜDca jorität bon fiebeu

gegen eins 3U fdjlagen. 2öaS bie -Debatte burcrjgcmgtg djarafterifierte,

mar ber ©ubalternbeamtendjarafter, über ben [ie fidj feinen Augen;

blid erfjob. Details über gaboritiSmuS unb Nepotismus, llnterfudjungen

über baS „befte ©ganten", ©rollen über äurüdgefegteS Sßerbienft — alles

2HarE=@ngel£' ©Triften. II. 19
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mar Hein unb fleinlid). SDton glaubte bie SBefdjmcrbefcfjrift eines Unter*

förfierS an ein I)üd)lüblid)es Stcgieruugsfollegium 31t r)ören. Aud) Aberbeen

rjattc feine Reform ber üBureaufratie in petto, oerfidjerte ©labftone. 2ludj

©erbt), üerftcrjerte SMSraeli. üfticrjt miuber mein üDGinifieriutn, üerfirfjerte

Sßalmerfton. SDie ßitrjfjerren brausen fid) alfo nid)t in Bewegung gu

fetscn, um unfere 23ureau§ 311 reformieren, 311 informieren, 31t reorga*

nifieren. ©ar 31t gütig! 3u il)ren früheren Agitationen überrumpelte

bie engtifdie 23ourgeoifie bie regtercnbe Safte unb 30g bie 9L>iaffe al%

(51)or nad) fid), weil fie in irjrem Programm weit über itjren wirflicfjen

3wed |inau§ging. SMeSmal magt fid) baZ Programm nicfjt einmal 31t

ber £>öf)c be§ mirflidjeu 3^ed§ hinauf. 3tjr oerfidjert ber Oieitje nad),

bafc iln* nidjt beu 6tur3 ber Ariftofratie, fonbern nur freunbfdjaftlid)

mit un§ bie 3fegierung§mafd)ine auSflitfen wollt! Very well! ^reunb«

fd&aft für grennbfdjaft! 2öir motten für eudj bie Abminiftration refor=

mieren - - natürlid) innerhalb tfjrer trabitionetten ©rengen. Sie „Ab=

miniftratmreform" ift fein Streitpunkt smifdjen Stoffe unb Stoffe, wie

Ujr beteuert. (§§ fjanbelt fid) nur um bie „©actjc", um „wohlgemeinte"

Reformen. Al§ erften 23emei§ eurer guten Meinung »erlangen wir, bafj

tfjr uns felbft bie 2)etail§ überlast, unb e§ fjanbelt fid) nur um SDetaifg.

2ßir felbft muffen am beften wiffen, wie weit wir getjen fönnen, of)tte

unfere Stoffe 31t gefäfjrben, ot)ne bafs bie Slbminiftratiüreform au§ 2>er=

fel)eu ein ©treitpunft 3Wifd)en Stoffe unb Stoffe wirb unb tfjren menfdjen*

freunblid)en ßtjarafter einbüßt. Sic reformierenbe 33ourgeoifie ift genötigt,

auf biefe ironifdje ©pradje ariftofratifd)er 23ouI)omie eingugeljen, weil

fie felbft eine falfd)e ©pradje 3U beu Stoffen fprtdjt. Sie Ariftofratie,

3JJinifterium unb Dppofition, 2BIjig§ unb £orie§ tauften fid) feinen

Augenblttf über baZ S5er|ältni§ ber Abiuiniftratmreformcr 3111- Stoffe.

©ie wußten, bafc bie Agitation gefdjeitert war, et)e fie nod) Gelegenheit

fanb, fid) im Parlament 31t probateren. Unb wie fotlteu fie fid) täufdjen?

Dbgleid) bie föeformaffosiation nur Au§crmät)Ite 3U iljrem Meeting in

Srurnlaue äuliefe, obgleid) ifjre Stubienj 3Wet= unb breifad) gefid)tet war,

blieb itoe gurd)t uor einem populären Antrag ober aud) einer unregle*

mentömäfjigen 9iebe fo übermä&ig, bafc ber Sßräftbent bei ©röffnung be§

ÜDieetingS erflärte, bie Stubieng fei nur ba, um bie „Slnreben ber im

Programm augefüubigteu Diebner 3U tjörett", feine „Anträge" würben

3ur „Abftimmung borgefdjlagen", eS fönnten „baf)er aud) feine Anten*

bententS eingebracht werben", unb t§> fönne „feine 3ufüguug 3m* Sifte
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ber etngefa}ne&enen SWebner" ftattfinbcn. (Sine fotdje Agitation tfi in

ber £at ntdf)t geeignet, ber 3är)cn englifcfjen Oligarchie 311 imponieren

unb 3ugeftänbniffe absupreffen. 2>er 23erid)tbe§3toebud = $tomitcc§,

ber üorgeftern im Unterlaufe beriefen mürbe, Ijültt feine Pointen in breiten

unb fdjtuädjltdjen Söortfcrjwatt. ©r enthält ängftlicr) formulierten £abet

ber üerfdjiebeneu Departements, mic ber Drbtmnang be§ ^ommiffariatS,

beä mebiginiferjen Departements ufm. @r berbammt Sßalmerfton megen

feiner Sermaltung ber 9)Hlt3 unb baS gange ^oalitionSminiftertum megen

beS bebadjtlofen SeicfjtftnnS, momit eS bie ©Epebition oon ©ebaftopot

unternahm. Da baS Komitee tüärjrcnb beS 3eugenberr)örS überall ücr=

mieb, bie legten ©rünbe ber ungeheuren ÜDHfjgefd&tcfe gu erfahren, ift es

natürlid) aud) im Söeridjt gegttmngen, gnrifdjen gang allgemeinem Säbel

ber polttifcrjen £änpter unb ins eingelne fid) berlierenbem SUcafel ber

abminiftratiöen SBerfgeuge bie ©djtoebe 51t galten. 3m gangen fjat W$

Komitee feinen 3metf erfüllt, als ©icrjertjeitSbentil gegen ben i>d)brnd

ber öffentlichen Seibenfctjaft gu bienen. — Sie DageSpreffe ftöfjt einen

©d)rei ber (Sntrüftung gegen ben ruffifct)en „Stacrjelmorb" bei §angö

aus. Dafc inbeS ©djiffe mit ber $rieben§ftagge gum Sonbieren mit bem

Senfblei unb gum Siusfpionieren ruffifdjer Sßoftttonen üon ben (Suglä'nberu

mifebraucfjt morben finb, gum 23eifpiel bü ©ebaftopol unb Obeffa, ge=

ftetjt ber SDiorning (5fjrontcle gu.

93on bei* "panier 93örf e. - Über bie 9Kaffaher bei £angö

im Oberbaufe.

Sonbon, 22. ^uni 1855 (Sd. C.=3-, 26. $um 1855).

Sie unbegreifliche $erftocftt)eit, momit Bouffier fortfährt, bie Gräfte

ber alliierten Strmee aufgureiben in einfeittgen Angriffen auf bie 8üb=

feite, folf ifjren MärungSgrunb finben nid)t in militärifdien, fonberu

in finangtellen äftottben. öonapartc bat befamtttid) fcfjon äJittttarben auf

bie (Sinnabme üon oebaftopol gegogen unb oon ber frangbftfctjen Nation

biStontieren laffen. @r ftcltf im begriff, mieber 800 Millionen ober

nngcfäbr fo gu sieben. Sine ?lbfdjlagsgnrjliiug auf bie fdjon gtrrulterenben

Sßedjfcl fdjten alfo unerlaftficr), unb menn ber Übergang über bie Dfdjeraaja

nrirfticfje 9tefultatc bat, berfprtctjt ber Singriff auf bie Sübfeite 0011 2c-

baftopol blenbenben Scheinerfolg. „3-afl oon Sebaftopot" mürbe mob>

tun im Sßrofpefi ber neuen SMeifje, unb menn eine 2lnletr)e für ben
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.vricfl, marum fofftc mdjt ein .fricg für bie ?lnlci()c gemadjt foerben!

2k>r biefem Stanbpuuft inufj alle Meg§roiffenfdjaftlid)e Sfritif berftumtnen.

Qi§ criftiert überhaupt ein nüifteriöfcr 8ufammertfjang gtoifd^en bem ^rieg

in ber St rhu nnb ber Surfe 31t 5ßart§. 2Bie alle 2Bege und) Sftoin führen, fo

laufen befanntlid) alle eleftrifdjen ©räfjte in beti Inilcricn gufammen, 100

fte in ein „ttabinctt fcfrct" niiinben. 3hm ift bemcrtt iuorben, baf$ bie

midjtigften tclcgrapnifdjcn ©ebefdjen ftunbentang fpätcr in $ari§ al§ in

Sonbon beröffentlidjt werben. 2öär)renb bicfcr Stunben fall ein getoiffer

Morfc, mit Tanten Drfi, nncnblid) gefd)äftig auf ber Sßarifer S3örfe

tun. Stfefer Drfi, mic in Sonbon allgemein befannt, mar in vergangenen

Seiten ber „protnbentiefle" 8lgent be§ bamals Verbannten auf bem ßon*

boner Stotf ©jdjange.

Vcmicfcn nidjt fd)on bie fiom englifdjcn Kabinett berb'ffenttidjten 25e=

pcfd)en be§ 2tbmirat§ ©unba§, baf] ba% ruffifd)c SUtoffafer bei fimngb

feinen Vormanb fanb in irgenbeinem SJHfjöraudj ber ^artamentärftagge

auf feiten ber Offiziere ober 9)Jaunfd)aft be§ 00m fö off ad abgeorb«

neten SBooteS, fo mürbe bie (h^äblung be§ „Shtfftfcfjen Stmaliben" jeben

3mcifcl über biefen
s^imt't nieberfdjtagen. Sie Stoffen abnten offenbar

ntdjt, bafj ein 9ttatrofe, Soljn SBromn, lebcnbig babongetommen nnb 3eug=

nt§ gegen fie ablegen mürbe. 35er „Snbatibe" bielt e§ alfo für übers

flüffig, ba§ englifdje 23oot ber Spionage, beö ©onbieren§ ufm. anps

fingen, nnb fabrizierte feine öiftoria au§ bem Stegreif, mit beut §ß>be

©ieüe§ überzeugt, ba^ „bie loten nid)t fprcdjen". Sie Affäre taut

geftern im Oberbau* gur Sprad)e. SBtr fbnueu iube« nid)t mit ber

£ime§ übcrciuftimmeu, bnfs „bicfcr fonft au§ ©ctoolmbcit nnb ^ringip

fo falt^nornelnue Senat" bie§mal bon ben nnberfälfdjten Sauten mabrer

Seibenfdjaft erbebt fei. 2ßir fiuben affektierte ©ntrüftung in ber Strafe,

in ber Sndje gärtlidje Sorgfalt für bie „ruffifdje l%e" nnb ängfilidje

9(bmct)r ber üftationalradje. 3)cr au§märtige 2JHnifter ber ü£orie§, ©raf

2Mme§burb, erbob fid), fefcte ben Xatbcftanb fnrj au§einanber nnb rief

bann au§: ,,3d) hibe bie euglifd)c ©efdüd)te burdjmüblt nnb tonn fein

Vcifpicl einer ät)ulid)en nbfdjcultdjcn föanbtung finbeu. 2ßeld)e 2ftaf$regel

bcnf't bie Regierung unter biefen Umftänbcu ,ut ergreifen? @§ ift ein

(Megcnftanb 001t ber fjödjften äßidjtig&it für jeben Offizier nnb jebe

?(rmee in ©uropa, bafe biefe 5lngclcgenl)cit ergrünbet merbc nnb auge=

meffenc Strafe auf bie Vollbringet' ber Sd)anbtat falle." (Slarenbon,

ber auswärtige 2JHnifter ber Bing*, erflärte, bie ©ntrüftuug feine§
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auflegen gu teilen. „@§ ift eine fo fd>rccf Itctjc unb nnbergtetdjlicrje ©e*

ttmlttat, fo fein
- im SBiberfbrucr) mit ben ©eöräudjen unb Wemobuliciten

jiötlifterter Nationen, hau man nnterfteilen mufe, bau bie 23oflbrtnger

berfelben nid)t gehantelt babeu tonnen im Auftrag ober mit ber 23e*

millignng ibrer aSorgefe&ten." @§ fei moglidi, ba$ ber 23efef)l§rjaber ber

500 Muffen fein commissioned offleier (jeber engltfdje Dffigier 6t§ gum

8eutnant§rang biuab befim eine Mommiffion, uidjt aber bie Sergeanten

unb Unteroffiziere) getoefen fei. (§§ fei baljer glaubiid), bafe bie rufftfdje

Regierung btefen 2lft mifjbitttge. (*r babe baber ben engltfdjen ©es

fanbten in Slopeubagcu er[nd)t, ber rnffifdien Regierung borgufteEen, bafj

ba% engttfdje Kabinett mit ber fjödifreu Spannung ermarte, melcrje «Schritte

bie ruffifdie Regierung unternommen babe ober gu nebmen beabftebtige,

um ibre Scitfmeifc über einen 3lft gu fouftatieren , ber mcllctdjt feine

Überrafdjiiug fyerborgerofen, menu er in einer milbcu Snfel ber Siibfee

Dorgefalieu, aber trtdjt im gibilifterten (htropa ermartet werbe unb, menu

nid)t ftreng unb cntfprcdjcnb beftraft bon ber rnffifdien Regierung, bie

bärtefre 9tcprcffulie oerbicuen mürbe. SDa§ euglifdje Mabinett, fdjlofi

(Slarcnbou, ermarte bie ruffifd)c örtlärung, um bemgemäf} iueitcre

Sdjrittc gu ergreifen, Sorb Goldicftcr glaubt, „bafj e§ in jebem folgen

fyalle bie 5}>flid)t bcö Stommanbierenbeu mar, unmittelbar fid) mit ber

bödiften rnffifdien 23ebürbc, bie er erreidjen fouute, bnrdi einen $ar*

lameutär unter ber grieben§flagge in SSerbinbung 511 fefcen, bie Um*

ftänbe barguftetten unb gu nerlangcn, baf} bie Untat oerleugnet merbe".

ßorb 3)Jalnte<oburt) erbebt fid) mieber, erflärt fid) im gangen mit beut

23erfafjren ber Regierung cinoerftanbeu, febaubert aber, bon ©larenbon

bau 3Bort „^tepreffalie" oeruommen gu baben. ©nglanb bürfe nid)t and)

auf beu ruffifcrfeit Sraubpunft berabfiufcn. 2ftoraIifdj muffe e§ fiel) am

Baren räd)en, alle toöfe Chtropa* gu einem ^roteft am ^eteryburger

§of öermo'gen unb fo ein internationales Urteil über Stußutnb ber*

bangen. Wlt% in ber 2Irt 001t „SHadjc" mürbe ben öffentlichen „(5-fel"

nur ftetgern. SDer nominelle Sßräfibent be§ engltfdfjen Mabinetts, ©raf

©ranbttfe, greift bco £ort)§ Söorte gierig auf unb betet d)rifrtid): „Meine

SBiebcroergeituug!" 2ßa§ zeigt un§ nun biefer, tote bie £tme§ be=

bauptet, ^eibeufd)aft»auybrnd) im Dberrjau§? 3)cr £ort), boll ftttttdjer

©ntrüftung, interpelliert. S)er SBfjig überbietet ibn an (yntrüftung,

abmiuiftriert aber felbft unterberbanb ber rnffifdien Regierung ©nt*

fdiulbiguug^grüubc unb zeigt ibr beu 2Iu§tt>eg, einen Subalternen 31t
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be§aöouieren unb 311 opfern. (5t beeft feinen DWid^ug, inbent er „eben»

tnalitcr" ettoa§ 001t Mcprcffalien muufclt. ßorb (5olc£)cfter ttrifl bie Muffen

für ein mörberifdjeS Sittentat auf Parlamentäre unter $rteben§ffagge

pdjtigen, inbein er ilmen einen neuen Parlamentär unter $rieben§fkgge

,mfc«itfr. Ter lorp erhebt fid) mieber unb appelliert öon ^epreffalieu

an bie Floxal. 35er 2ßf)ig, fror), btc Weprcffafie to§ gu fein, felbft

eocntnaliter, ftinunt ein: „No retaliation!" ^icfjts al§ Monmbic. 3)a§

D6erfjau§ ftellt fid) gtotfe^en bie 2?olfslcibcnfä)aft unb JNuftumb, mit

Sftufjlanb 311 betfen. Ter emsige 5ßatr, ber au§ ber 9tofle fiel, mar

S3rougr)am. „Sßenn", fagte er, „memt beß i'anb je nad) 23Int fahrte,

fo ift cö jefet." 2Ba§ bie englifdje ©cufibilität gegen „DJcpreffalien",

gegen ba§ ,..Tns talionis" betrifft, f)at Sorb üftalmcsburt) bie Blätter

ber englifdjen ©efc§iä)te bnrd]miii)lt, orjne ein irtfd)e§ 23tatt 31t finben,

ein inbtfd)e§ ober ein norbamerifanifä)e§! SBann mar bie engliferje Clig=

ard)ie je fentimental, attfscr gegen ütfufstanb?

3n bem 23erid)t bc* 9humud''ttomitce3, ber bem fimufe beriefen mürbe,

ift fonberbarermeife ber 2d)tiif3paragrapi) unterbrächt morben, ein Sßara*

graürj, ben iWocbud r>orgcfd)lagcn unb ber nad) einer ^(bftimmung Pom

Komitee angenommen mar. (5r lautet mie folgt: „2öa§ mit unge-

niigenber Information ctttmorfen unb unternommen mar, ift of)ne I)in=

reierjenbe 2>orforge unb SSorficfjt au§gefür)rt morben. TieS ^Betragen ber

Regierung mar bie erfte unb ^aubturfadje ber Unglüd^fäUe, bie unferc

SIrmee in ber .Strim befielen."

$er Unfall be£ 18. 3uni (6htrm auf fcen SKalakoff).

Sonbon, 23. Sunt 1855 <9L D.=3., 26. Sunt 1855).

Ter 18. 3uni, ber 3afn*c§tag ber Bfylafyt Pou SBaterloo, mürbe bie§=

mal uatürlid) uidjt in Bonbon gefeiert. (5r foHte in ber ^rim gefeiert

merbett burdj einen ©ieg, nidjt gegen bie fyrattsofen, fonbern mit ben

gransofen. Ta§ ©reigni§ festen um fo pifanter, al§ Raglan, SBelfing-

ton§ 3famulit§, mefjr ober ininber unter ben Drbern eines @eneral§ 9la--

po!eon§ III. tommanbierte. Tie Snfdjrift mar fertig; nur liefe ba§ ©r=

eignt§ im @itcr), ba$ fie oeremigen fotlte. 9)2an mirb in ber G5efd)id)tc

be§ reftaurierten $aifertum§ bie fatalifttfdje Vorliebe nierjt Perfennen,

momit bie grollen Taten be§ (?mpire§ in§ Seben jurücfgerufen merbeu,

©rfolg bejarjenb, 9ttif3gefd)id Perneinenb bitrct) eine stoeite, oerbefferte 5(uf=
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läge, ©tefe giorreidje Dtefurreftion uapoleouifcrjer Xateu, bteljer glütflidj

in ben Schlägen gegen bie Stepublif, fdjeitert in beit Schlägen gegen ben

auSmärttgen 5einb. llnb ba» ©mpire ofjtte bie Siege be§ @mpire§ er=

innert an bie Bearbeitung be§ Sfjafefpearefcfjen §amter, tuorin nid)t nur

bie 9J?elandt)olie be§ bänifdjen ^ringen febjlt, foubern ber bäntfdje Spring

fetbft. 2lm 2. Sesember 1854 mar eine grofje SBaffentat in ber S!rim

Don $ari§ an» beftellt. Sie mürbe 31t SBaffer burd) Überfluß an Stegen

nnb 9)temgel an Munition. 81m 18. Sunt 1855 foüte bie ®d)lacf)t Don

SBoterloo in Derbefferter 2fa§gabe unb mit untgefefjrter üßointe öor Se=

baftopol aufgeführt merben. Statt beffen ereignet fid) bie erfte ernft =

fjafte üftieberlage ber fransöfifdj-englifdjeu 2lrmee. — Bonbon ift bäfter;

bk £yonb§ finb gefallen, nnb 5£almerfton Ijat in einem Xage mieber ein*

gebüßt, ma§ er burd) feinfte Taftif in Monaten gefiebert fjatte. 2>ie

üfteberlageu ereigneten fid) am 18. 3uni; bie telegrapfytfdje Skcfjridjt Der=

füubet fie erit am 22. 3uni. Vergangenen 2)onner§tag 3eigt ber offtgieUe

(Stöbe auf 5J3atmerfton§ ©erjeife an: „e§ fjabe fid) mdjt§ ©rnftr)afte§ er*

eignet." 3n ber üftadjtftfcung be§ Unterlaufe§ Pont felben Saturn mieber=

tjolt Sßalmerfion feierlidj biefelbe SSerftdjermtg. Unb nun ift fonftatiert,

bah er bte telegrapf)ifd)e Sepefdje fdjon 4 llfjr nadjmittagS, üDJittmod),

ben 20. Sunt, ermatten t)atte. £>er Seaber behauptet, e§ fei bie» auf

bringeube» Verlangen Don SßartS au§ gefdjeijen, mo man ba?> 9)Hf3gei"d)id

im $elb in ©efd)itf auf ber 23örfe oerfefjrt fyabe. 2ßie bem aud) fei, ber

(5oduei) grollt SJklmerfton ernftfjaft. ©efdjiagen 311 merben ift fdjltmm

genug. Slber im 2)rurntane= unb (5onoentgarbeu=-n)eater burd) bie £)inter=

tift ber fünfter fid) 31t Iäd)erlidjen SebaftopoI=($inuaf)tne=CDationen f)in=

reiBen 31t laffeu — tlüs is too bad, Sir! 2Bir i)atteu unfere 2efer f)tn=

reidjenb barauf üorbercitet, baf3 ^cliffierS Derftocfte-3 ^eftfjalten am Sturm

auf ber Siibfeite ben aüiierten Armeen llnfjetl anfünbe. SBtr mad)teu

3ug(eid) bei feiner libernafmie be§ tfoiumanboö auf ben milbernben llm=

ftanb aufmerffam, bafj Mangel an ^Transportmitteln iljm grofee Sd)raierig=

feiten für Operationen im freien fyelb auftürme. 23eibe§ ift jefct burd)

bie englifdje treffe beftätigt. So fagt sunt Seifpiei ber 9)terning £>eralb

öon Reutet „2>ie Slrmee Eann nid)t in§ freie ft-elb rüden, mie fie allen

Stegein ber Strategie gemäß tun müßte, um bie öüföarmee bei Simfe=

ropol 311 fdjtagen. Sie fann uid)t, toeil bie obrigfeitltdjen Xoten =

gröber, Scadjläffigteit unb 2(uffd)ub, mieber an ifjrem mörberiferjen ilterf

waren unb Don 28 000 Stütf Sugüief), bereu mir bebürfen, nur 4000
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bis 5000 31t ltnferer Sßerfüguttg fielen; unb all bic§, wäfjrenb Äranf«

peit wieber burd) ein Sager fdjleidjt, baZ jebcs ^etjjmittel für lieber,

ßfjolera unb Sßefi in ficf) birgt. 2>ie§ Unvermögen bcr Fortbewegung,

ätjnlid) tote 31t Santa unb int Zal be§ üobe§, ift bie llrfacfjc, warum

£ag auf £ag uttfere (Generale gezwungen ftttb, ba% Seben uuferer Gruppen

in oersiocifelten Zugriffen auf faft uneinnehmbare (Srbwerfe 31t oerwiiften,

Wäljrenb bie t]od)t)er3ige 2irm.ee, bie ba§ $elb ergreifen follte, ntüjjig an

ber Sfdjernaja liegt, ofjne j^aüatterie ober Transportmittel." üDHt welcher

raffinierten üftadjläffigfeit ba§ Kabinett Don Anfang be§ ßriegS bie ifjm

3ur Verfügung geftelttett Drittel rjanbrjabte, ift oon neuem burd) eben

ocröffentlid)te Jiuausberidjte bemiefen. Tcad) biefent offoielten 5Bertdr)t be=

trug ber Staffettbeftaub ber für bieSlrmee bewilligten ©eiber am 1. 3anuar

1854: 1835882 Sßfunb Sterling unb bie für bie Strmee am 1. 2IpriI

1854 oerattSgabte Summe nur 2 270000 5ßfunb «Sterling, fo bah weniger

al§ brei Viertel ber 00m Parlament Dotierten «Summe für Sluöfjebung

oon Gruppen oerwanbt würbe. Hub woran ging bie Strmee, bem 23erid)t

be§ 9toeburf=^omitee§ gemäfj, gugrunbe? 8ln Überarbeit. Unb wobjer bie

Überarbeit? 2Ju§ numerifdjer Sd)toäd)e. 3)ie numerifdje Sdnoädje aber,

wie bcr gfinanäberidjt geigt, war ba§> Siefultat einer ^abinett§intrige. Unb

Sßrtnä Sllbert flagt, baf$ bie Königin feine Gruppen 3ur Verfügung Ijabe!

Unb bafc bem Kabinett bie §änbe gebunben feien! 2ßie baSfelbe Kabinett,

wäljrenb e§ über Mangel an Transportmittel ftagte, ^ran§portfd)tffe

und) SßortSmouttj fenbet über Sftewcaftle am £pne, um bort Sohlen etn=

3unef)men, ober oon bem Slpbe nad) Sioerpool unb oon 3)eptforb nad)

2BooImid), um oom Surbepor infpigteri 3U werben, bjat ficf» in ber £at)arb=

Debatte IjerauSgeftettt. — S)ie Unfäfle be§ 18.3uni Ijaben fofortige 2>er=

ftärfung nötig gemacht. SDemgemäfj ftttb gefiern 23efef)Ie erteilt worben,

unmittelbar ein§ufd)iffen: baS 15. Infanterieregiment, iteulid) oon Seplott

äurürfgefefjrt, baZ 51. Ieidjte ^Infanterieregiment be§ Königs, baZ 80. unb

94. Infanterieregiment, alle 3itbiett=2)etad)ieruttgeit oon bett oerfd)iebenett

®epotfotnpagttien unb 1200 äftann ^aoaüeric follen fofort nad) beut

,S(rieg3fd)aupIa£e abgeben. £elegrapf)ifd)e Orbern finb nad) STiarfettte ab--

gegangen, um oon bort ©rtrabampffdjiffe an bie ©ouoernenre oon 9ftalta

unb Gibraltar unb bett ßorb &tgfc(Sommiffioner ber Sonifdtjen Snfeln

31t fenbett, mit bem Auftrag, alle bienftfäf)ige ÜDkunfdjaft nidjt nur ber

©arnifonen, fonbern an§ ber Steferüe ber §oufef)oIb*S3rtgabe unb alle

311 entbeljrettben Stefcrüebatailione oor beut Eintreffen ber 9(blöfuttg§=
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regimcnter unb »milia 31t berfdjiffen. ©3 toerben fofort abfegeln: bas letzte

lo. Infanterieregiment Don ben Soniftfjen Snfeln, baS 48. Don Korfit,

baS 54. oon Gibraltar, baS 66. üoii ©ibraltar, baS 92. öod)fd)otten=

regiment üon ©ibrattar. Sic britiferje ©treitfraft in ber Krim toirb fo

um mefjr als 23 000 2Rann üerinerjrt werben. Sa§u Eommen öier gelb*

batterien, eine ©djar üon rettenber Artillerie unb eine SSerftärfung beS

33elagerung§train§, bie alle bereit finb unb nur auf STranSportfcrjiffe

Darren, ©nglanb befinbet fid) übrigen? in berfelbeu Situation tote 1854.

Keine 9teferüearmee. Hub ttod) fcrjlimnter. 1854, tüte ber ÜHoebutfs£ertdjt

geftebt, öertjinberte unb belagerte ^almerfton bie Silbung ber 2JHH3;

aber 1855 ift irjtn gelungen, bie ferjon gebilbete DJitttg fo gut wie auf*

jutöfen. Sie Serftärfungen, tüte mau aus obiger 2lufgärjlung fiefjt, ah*

forderen nidjt nur baS ©ro§ ber tatee; fie berfcrjlingen bie Sepot*

bataittone unb löfen bie «aber auf. (Snglanb gleidjt fo beut ÜJconte§=

quieufd)en Silben, ber ben Saum fällt, um feiner grüdjte rjabrjaft §u

werben. SaS öfonomifdje Sanb par excellence üerauSgabt fein miti=

tärtfcrjeS Kapital ftatt ber 3infen. @§ ift bieS Sftefultat ber OJianöüer

beS Kabinetts, in ba§ ^rinj Gilbert unbebingteS Vertrauen crfjeifdjt!

sfticr)t§ falfdjer als bie SSorfteEung beS Kontinents, baf$ (Snglaub 3U

meufdjenarm, um Armeen ju ftelleu. 1815, nadj ^eiunbätt)an§igiärjrtgem

Krieg, t)atte ©nglanb met)r als 350000 9ttann auf ben »einen! Aber

baS Kabinett üernadjläffigt abfid)t(id) beibe bittet, @rr)örjung be§ $xä<

mtumS für bie ftefjenbe Armee, Kugeluug für bie ^ilij! 2Ba§ auberS

erwarten üon bem ^rentier, bem bie gürftin Sieben 1827 feine ©erjutben

begabt unb ben fie 1830 jum äftinifter beS Auswärtigen ernennt, ber

Stofelanb burd) ben »ertrag oon llnftar ©fefeffi eine adjtiäfjrtge Siftatur

über bie Sürfei berfdjafft unb ad)t Sage, bebor ber »ertrag üon Unfiar

©feleffi ablief, ir)n erneuerte im Sarbanetlenbertrag? — 3?oebud jeigte

geftern im Unterlaufe an, er werbe am 3. 3uli (SienStag über aäjt

Sage) fotgenben Antrag fteaen: „Safe biefeS £auS, tief beflagenb bie

Seiben ber Armee in ber Krim mäfjreub beS SBinterfelbsugS unb über*

einftimmenb mit beut iöericrjt feines Komitees, hak ha* betragen ber

Dtegierung bie erfte unb §anpturfad)e ber UnglürfSfälle mar, bie btefe

Armee rjeimfucrjten, tjiermit feinen ftrengen Säbel üerljäugt über jebeS

©lieb b i e f e ö Kabinetts, beffeu 9tatfd)läge 31t fo uubeitboltett Dteful*

taten führten." 9bebud'S Antrag fcrjliefet alfo abfid)ttid) ein: ^almerftou,

Stuffell, L^tarenbon, (tatbille unb SauSbomne, sugleidC) 9ftitgtieber beS
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jefetgcn unb bc§ legten Ü?aßmett§. £er Keine, giftige, tfjerfitesä^ulicfje,

aber geriebene unb in parlamentarifdjcr Xattit bottenbete Slbüofat faf)

fidj 31t biefem Eintrag gc3nnuigen, meil feine Sßärjler Don Sljefftelb broftten,

ifjn, ber am 3)ieii§tag
s4>aImerfton bemutsierte unb am £>onner§tag für

bae Vertrauen in beufetben ^almerfton frimmte, in einem öffentlichen

Meeting mit einem 9ftiBtrauen§ootum Ijeimsufudjen. ^rinj 2llbert§ un=

glücftidje ©iumifdjung giuifcficn Kabinett unb Parlament, feine $ßroüo-

fattou ber parlamentarifdjen 9??acr)tt>DtIfoinmenf)ett mar ein anbereS äftottti

für biefen Eintrag, ber bie Königin „it)rer fonfibentietlen Wiener" mieber

§u berauben brof)t. Über bie testen Säten unb Scfjidfate ber 21b mini =

ftratinen wie über bie ^faffenumtriebe baZ näcbjre DJial.

£ircf)lid)e Slgitafion.

1.

Sonbon, 25. Quni 1855 (9t. D.=3V 28. $uni 1855).

2IIt unb rjiftorifdj ift bie £ef)re, bafc überlebte gefetlfd)aftlidie SOJädtjte

nominell nodj im 33efig aller 2tttribute ber ©emalt, nadjbem il)r £afeiu§=

grunb längft unter i^ren fyiifeen meggemobert, fortoegetieren, meit unter ben

(5-rben fd)on §aber über ben 2tntriit ber £>intertaffenfd)aft ausgebrochen,

beoor ber STotengettel gebrudt unb ba§ £eftament eröffnet ift, fid) oor

bem legten SobeSfampf nod) einmal sufammenfaffen, au§ ber Sefenfioe

in bie Cffenfiüe übergeben, r)erau§forbern ftatt au§3umeid)en unb ej;tremfte

6d)Iüffe au§ Sßrämtffen 3U gießen fudjen, bie nid)t nur in $rage geftetlt,

fonbern febon Verurteilt finb. 60 jetst bie englifdie Oligarchie, fo bie

tirdje, t^re 3mitiing3fd)mefter. Unjä^Iig finb bie SBerfudje innerhalb ber

<Staat§fird)e, ber f)of)en unb ber niebern, fid) 3U organifteren, bie 33er=

fud)e, fid) mit ben Siffibeuteu au§3ugleid)en unb fo ber profanen Oftaffe

ber Nation gegenüber eine fompafte 9ftad)t fjersuftellen, rafd) aufeinanber-

fotgenb bie religiöfen Sttangömafsregeln -- ber fromme ®raf @i)afte§buri),

früfjer befauut al§ Sorb 2lff)let), fonftatierte jammernb im Dberrjau§,

bafe in ©ngtaub aflein fünf Millionen burd)au§ nidjt nur ber SHrd)e,

fonbern bem (Jfyriftentum entfrembet feien. ..Compelle intrare," antmortet

bie Staat§fird)c. Sie überlädt e§ Sorb 2Ift)Iei) unb ä'r)nlicr)en biffeu-

tierenben, feftiererifdien uub überrcijten Frömmlern, bie ^aftanien au§

bem Reiter 31t 3ief)en, bie fie 31t effeu gebeult. (Srfte§ religiöfe§ 3^ang§-

mittel mar bie 23eerbitt, bie alle öffentlichen SkrgniigungSorte an 801111=



tagen fdjlofi mit Mnaljme bon 6 bis 10 Urjr abenb§. Sie mürbe in

einem bünnen §aufe am Sd)tuffe ber Sitntug burdjgefdjmuggelt, noa>

bem bie frommen bie llnter|tüfcimg ber großen 23iermirte oon Sonbon

baburdj erfauft, bafj fie ttjnen bie ftortbauer beS Sßatentfojlem», baS Reifet

beS Monopols ber großen Kapitalien garantiert Ratten. Sann tarn bie

©unbaötrabmgSBiff, bie jefct in britter Sefung bnrd) bie ©erneuten ge=

gangen, unb bereu einjelne Klanfein eben im Komitee beS gan3en £>aufeS

bebattiert morben. 3n biefer neuen SmangSmafjregel mar mieber bie Stimme

beS großen Kapitals gefidjert, mcil nur Kleiuframer am Sonntag Ijanbeln

unb baS grofje SßarenfjauS burdjauS bereit ift, bie SonntagSfonfurre^

ber Heilten ^utire parlamentarifd) aus bem Sßege 3U räumen. 3n beibeu

ü'ätten SSerfdjroörung ber Kirche mit bem Monopol be§ Kapitals, aber

in beiben fällen religiöfe Strafgefel^e gegen bie nieberen Klaffen jur 23e=

rurjigung be§ ©emtffenS ber oornerjmen Klaffen. Sie Seerbill traf eben*

fomenig bie ariftofratifcfjeu Klubs, mie bie SnnbatjtrabingSbill bor*

neunte SonntagSbefcrjäftigungen trifft. Sie Slrbetterflaffe empfängt ifjren

Arbeitslohn fpät am Sonuabenb; nur für fie erjftiert baDer ber Sonntags^

Raubet. 9?ur fie tft ge^mungen, am Sonntag ifjre fieinen Gstnfäufe 31t

ntadjen. 9?nr gegen fie tft batjer bie neue Will gerietet. 3m ncrjtsefjuten

Safjrfjunbert fagte bie fran3öftfcr)e Slrtftofrotte: gür uns SSoItaire, für

baS SSolf bie OQteffe unb ber 3etjnte. 3m neun3eljnten Safjrljunbert fagt

bie engltfdje Slriftofrotte: ^üi uns bie frömmetnbe Strafe, für baS 23oI£

bie djriftltdje ^raris. Sie ftaffifcrjen ^eiligen beS GtjriftentumS fafteiten

itjren 2äb für baS Seelenheil ber SUiaffe; bie mobernen, gcbitbeten

^eiligen fafteien ben Scib ber Ottaffe für itjr eigenes Seelenheil.

SiefeS iöünbniS einer Iteberlidjen, oerfallenben unb gemtfjfitdjttgen 2Jtri=

ftofratie mit ber Kirche, geftüfct auf fdjmu&tge $rofitfatfnl§ üon SSier*

magnaten unb monopolifierenbeu ©rofjfrämera, rief geftern eine 3)Z a f f e n =

bemonftration im Sujbeparf: Ijeröor, mie Sonbon fie feit bem Sobe

©eorg IV., beS „erften ©enilentan bon (Suropa", nicr)t meljr erlebt i)at.

2Btr maren 3ufc§auer bon 23eginn bis 3um Sd)luf5, unb mir glauben

nidjt 3U übertreiben, menu mir oerfidjern, bafs geftern im §tjbeparf

bie englifd)e ^eöolution begonnen l)at. Sie legten Sftadjrtdjten

ouS ber Krim bilbeten ein mefentlitfjeS Ferment biefer „unpor lauten*

tarifdjen", „aufserparlamentarifcben" unb „antipaiiamen =

t a r i f er) e

u

y/

Semouftration. Sorb Stöbert ©roSuenor, ber Urheber

ber SonntagStjanbelSbill, fjatte bem (Sinmurf, fein ©efe£ fei nur gegen
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bte armen, nid)t gegen bie reichen klaffen gerietet, mit ben Sßorten

geantmortct: „Sic 3lriftofratte enthalte ftcfj in großem 9)iaf3ftab, irjre

Steuer unb if)re uferte ©omttagS 51t befcfjäfttgcn." 3n ben legten Sagen

ber Dcrgangeneu 2$odje mar an allen dauern £oubonS folgenbeS grofc

gcbrud'te, Don ben ©rjarttften auSgerjenbe ^ßlafat 31t lefen: „üfteue

SountagSbill 3ttr 2?cfeitigung Don 3ettuugcn, &iafieren, Diaudjen, ©ffen

unb Srinfen unb aller Strien dou Sftarjrung unb ©rrjolung, leiblicher ober

gciftiger, bie augcnblicflid) uocf) Dom armen ÜBolf genoffen merben.

©in Meeting in freier Stift Don ^anbroerfern, Slrbeiteru unb ben

yiiicberen Stäubetr ber £>auptftabt mirb im §nbeparf abgehalten

merben am Sonutagnadmtittag, um 3U feljen, mie religiös bte 2irifto=

fratie ben Babbat beobachtet unb mie ängfilidj fie ift, ibre Wiener unb

5§ferbe an biefem Sage nidfjt inS 2öerf ju fefeen. Siebe Sorb Robert

©roSoenorS Siebe. SaS Meeting ift sufammenberufett für 3 Ufjr an ber

redjten Seite ber Serpentine (glüfecrjen im £>pbeparf), nad) ben föenfington=

©arten 51t. $ommt unb bringt eure SBeiber unb fyamilten mit eud),

bamit fie profitieren Don beut SSeifptel, baS ibre ,23effereir geben!" —
3)ian nmjj nä'mfid) miffen, bafc, maS SongctjampS für bie Sßartfer, ber

Üiseg im £rjbeparf längs ber Serpentine für bie englifdje §auteoolee

ift — ber Sßlafc, mo fie am 9kd)mittag, ttamentlidj Sonntags, ifjre
s^rmtf=

faroffen unb irjren Sßu§ &teüne paffieren laffen unb ibre 9toffe tummeln,

gefolgt Don ßafaienfctjroärmen. 9)ktt mirb aus bent obigen Sßlafat er=

feben, mie ber Stampf gegen Sßfäfferei benfelben ©barafter annimmt

mie jeber ernftlidr)e tatpf in ©ngtanb, ben (J^araftcr beS Älaffcn»

fampfeS Don arm gegen reidj, SBolf gegen 91riftofratie, ber „nieberen"

gegen bie „befferen" tätige. Um 3 llfjr maren auf beut angefügten SJSlafee,

auf beut redeten Ufer ber Serpentine, auf ben uugeljeuren SBiefen beS

£t)beparfS uugefäl)r 50000 SDienfdjen Derfammelt, bie nad) unb nad) burcf)

Sugänge aud) Dom linfen Ufer 31t menigftenS 200000 anfdnootien. dJlan

faf) Heinere 2)tettfdjenfttäuel Don einem Sßimft auf ben anberen fort»

gefd)oben. Sie sal)Ireid) aufgeftellten fronftabler fudjten offenbar ben Ur=

bebern beS BfteetingS 3U entstehen, maS 2lrdjimebeS Derlangte, um bie

SBelt aus ben Slngcln 3U beben, einen feften Stanbpuuft. tenbüd) fafete

ein größerer Raufen Sßofto, unb 23ligb, ber ßfjarttfi, fonftituierte fid)

als Sßräfibent auf einer Heilten 9(ut)öl)e in ber üDiitte beS föaufenS. ©r

l)atte faum feine föarangue begonnen, als ^oltäeiinföcltor SSanfS au ber

Spi^e Don Diesig fnittelfdjtotngenben ftonftableru ii)itt erflärte, ber SßarE
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fei föntgltdjeS ^rioatcigeutum unb man bürfe rjier fein Meeting ab=

fjalten. 3lad) einigen $ourparler§, tuortn 23ligfj iljm ju bemonftricreu

fitchte, bie 5ßarfe feien (Stgentunt be§ SßuöItfumS, unb morin 23anf§ er=

Huberte, er Ijabe genieffenen 23efef}l, ibn 51t arretieren, wenn er auf feinem

SBorfjaben bebarre, unter ungeheurem ©ebriiü ber umftebenbeu üDcaffe

rief 23ligb: „3brer Oftajeftät $oIt§et erflären, bafs ber ijrjbeparf* fönig*

lxd)t% ^rtüatetgentum unb bafs 3fjve Slcajeftät bem SSolfe tbren ©ruub

unb 23oben nid)t 311 feinen 2fteetmg§ leiben miß. Vertagen mir un§ baber

nacb Drforbmarfet." Unter bem ironifdjen Stuf: „God save tlie Queen!"

entrollte fid) ber .tuäuel, um nad) Cjjforbmarfet 31t pilgern. UnterbcS

aber mar '{yinlen, 9)iitglieb be§ 3entratd)artiftenfomitee3, au einen fern*

ftebenben Skum geführt, DJiaffen folgten ibm, umfdjtoffen ibn in einem

diu in einem fo engen unb bid)ten S^^, ba)3 bie ^otioCt ben SBerfud)

aufgab, bi§ 3U Üjm nor^ubringen. „2öir finb fed)§ Sage in ber 2Bod)e

gefued)tet, ba§ Parlament toiff un§ notf) ha* btfjdjen J-reifjeit am ftebeu*

kn rauben. 23uf3e motten fie tun nidjt an fid), fonbern an un§, biefe

mit augenoerbrebenben Pfaffen foalifierteu Dligarrfjeu unb Äapitatiften,

für ben gemiffenlofen 9)corb, momit fie bie ^inber be§ 3SoIf§ in ber

Shunt geopfert baben." 2Bir öerliereu bie ©ruppe, um un§ einer anberen

3U näbern, mo ein 3tebner, ber Säuge nad) auf ben 23oben geftrerft, in

biefer bori^outalen Situation feine ?tubiett3 baraugierte. ^Iö|3lid) er*

fd)olt e§ üon alten: „£>tn sunt ^afjrmeg, bin su ben Staroffen!" Ilnterbe3

batte ber 3nfult auf (Squipagen unb Leiter fd)on begonnen. Sie Äou*

ftabler, bie beftänbig 3u3Üge au§ ber ©tabt erbietten, trieben bie ©pasier*

gäuger meg üon bem $af)rmeg. ©ie trugen fo basu bei, auf beiben ©eiten

be§ 2öeg§ biebte 9)cenfd)enfpaliere 3U bilben, Don 2Ip3lerjbfln§ Wottenroro

binauf ber ©erpeutine entlang bi» nad) fteufiugtott=©arben, mebr at§

eine Siertelftunbe in ber 2tu§bebnung. Sa§ ^ublifum beftanb 3U etma

3mei ©rittet au§ Arbeitern, 3U ein drittel au§ 9ftitgtiebern ber WtiteU

ftaffe, aüe mit 28eibern unb Äinbern. Sie ©d)aufpieter mtber SBitten,

elegante Ferren unb Samen, „©emeine unb 2orb§ /;

in bo^n ©taat§*

faroffen, gatonierte Sieuerfd)aft oorn unb hinten, einzelne ältlid)e üon

5ßortmein erfjiöte Ferren 3U 5J$ferbe, paffierten bieSmat nid)t 9teüue. ©ie

liefen ©pieftruten. ©in 23abt)iou aüer böbnenben, proDo^iereuben, übel*

fliugenben Saute, an beneu feine ©prad)e fo reid) tote bie eugtifdje,

ummogte fie balb üon betben ©eiten. Sa baZ Äo^ert improöifiert mar,

feblte e§ an 3uftrumentett. Ser (5f)or muffte baber non feinen eigenen
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Organen ©ebrattd) machen unb fid) auf SSofalmufif befc^ränfcn. llub

ein biabotifdjeS tonjert mar e§ öon grunsenbeu, gifdjenbett, pfeifenben,

fdjnarrenben, ftturrenben, niurreubcu, quäfenbett, gettenbett, ädjsenben,

raffetuben, qutrffenben, fnirfdjenben Tönen, ©ine 9)htfif, 2ftenfcr)en rafenb

311 tnadjeu unb Steine gutn 23emuf3tfein 311 bringen. eonberbarcS ©emifdj

bagn Don Slusbrüdjen edjtcn altengliidjen Juniors unb lang Behaltener

foerjenber 2But. „Go to the church!" (©ebjt gur Sirdje) mar her einjtge

arttfulierte Saut, ber fidt) untcrfdjeiben liefe. (Sine 2abö ftredtc befdjmia>

tigenb ein ortbobor. eingebunbeneS Prayerbook (©ebetbud)) au§ ber ©qut*

page rjerüor. „Give it to read to your horses!" (©ebt eS (Suren Sterben

31t refeit) bonnerte ba§ taufenbftimmige @djo äurütf. Sßenn bie ^ferbe

fdjeu mürben, bäumten, bod'ten, auSriffen, SebenSgefaljr it)rcr eleganten

Saft brobteu, erbob fid) ba'S föofmgefdjrei lauter, broljenber, unerbitt*

lidjer. C5ble £orb§ unb Sabieä, unter anberen bie ©räfin ©ranüilte,

grau beö üMnifier§ unb Sßräfibenten be§ ©ef)eimen 9xat§, mürben ge=

smungen, auSsuftcigen unb ©ebraudj öon tfiren eigenen gfüfjen 3U madjen.

Sßenn älttidie ©entfernen oorbeiritten, beten STracbt, namentlich ber §ut

mit breiten Krempen, befoubere Slnfprüdje auf SMrommenbeit im ©tauben

funbgab, erlöfdjtcu alle Söuttöne mie auf ein tommanbo in uuau3löfd>

Iid)em ©eläd)ter. ©inetn biefer ©entfernen rife bie ©ebulb. ©r machte,

mie 9)tepfjifiopl)ele§, eine unanftänbige ©ebärbe, er ftreefte bie 3"nge bem

geinbe entgegen. „He is a wordcatcher, a parliamentary mau! He

rights wit Ms own weapons!" (@r ift ein 2Bortbrefctjer , ein $arla=

ntentfer, er fätupft mit feinen eigenen Sßaffen) erfdjoU e§ Don ber einen

©eite be§ 2Beg§. „He is a samt, he is psalm singing!" (@r ift ein

^eiliger, er fingt Salinen) mar bie Slntiftroptje oon ber anberen Seite.

Unterbe§ hatte ber metropoütane eleftrifd)e £elegrapr) allen Sßoliäeiftntionen

anget'iiubigt, eine (Smettte im §t)beparf ftefie beöor, unb fie auf baZ StiegS*

tfjeater perorbuet. 3n Eurgen 3mifd)etträumen marfd)ierte baber eine Sl>oIt3ei=

abteilung nad) ber anbereu burd) baZ boppelte attenjdjenfpalier öon SlpSleto*

Ijouje nad) ^etifingtou-©arben burd), jebeSmal empfangen mit bem SSolfSlieb:

Where are gone the geese?

Ask the police!

(2Bo finb bie ©änfe bin?

gragt bie ^otijei!)

mit Slufpielung auf einen notorijdjen ©änfebiebftar)!, ben ein tonfiabler

Pur fur3em in ©lerfenmetl berübt. £rei ©tunben roäfjrte biefer SpetWel.
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Sftur englifdtje Sungeu finb einer folgen Sßarforcetour fäfjig. 2ßäf)renb

ber Sluffüljnmg l)örte mau in ben oerfcrjtebenen ©nippen: „®ie§ ift

nur ber Stnfaug!" „M ift ber crfte Schritt!" „2Bir Raffen fie" ufra.

SBäfjrenb auf ben ©efidjtern ber Arbeiter 2But §u lefcu toar, faljeu mir

nie oorf)er in btw $t)rjfiognomien ber Sftittelflaffen ein fo motjigefätttgeS,

fetbftäufricbeneS Säbeln fid) abfpiegeln. Sturj oor SdjItiB fieigcrtc fiel)

bie &eftigt"eit ber Semonftration. Stöde mürben gegen bie taroffen ge*

fdjmungen unb bte unenbtidje Sautbiffouanj tarn sunt SBort in bem 3lu§=

ruf: „You rascals!" (3$r Sdntrfeu!) ©ifrige (Sfjartiften unb ßfjar*

tiftinnen burdjmitljtten mäfjrenb ber bret Stunben bte 2Jiaffen unb teilten

üjnen Srutfäettel aus, morauf in grofeen öucbjtabett 511 lefen: „9teor*

ganifation beS GljartiSmuS! (Sin großes öffentliches Meeting urirb

in bem titerarifetjen unb miffenfcrjaftücfien 3nftitut griar Street, 2>octor

(SommonS, nädjfiert SienStag, ben 26. Sunt abgehalten merbeu jur

Sßaljl oon 9tbgeorbneteu gu einer ^onferenj für bie ^eorganifatiou beS

Chartismus in ber £>auptftabt. Steine (SintrittSfoften."

Sie Sonboner treffe bringt rjeute im ©urdjfcfjmtt nur einen furzen

SJeridjt über baS Ereignis im £nbeparf. 3bd) feine Seitartiiei, mit 2utS=

nafjnte oon Sorb ^atmerftonS Hortung $oft. „@in Scrjaufpiel," jagt

fie, „im l)öd)ften ®rab fcfjmäfjltrf) unb gefäfjrtid), t)at im £>t)beparf ftatt*

gefuubeu, eine offene 2$erlefcung beS ®efefee§ unb beS 2ütftanbeS — eine

illegale Sinmtfäung burd) pt)t)fifd)e ©emalt auf bte freie 2lftion ber ge*

fe^gebenben Öemalt. Sie Sjene barf fid) nädjfteu Sonntag nid)t toieber-

rjoten, lote gebadjt toorben ift." 3ugleid) aber erftärt fie ben „fanatifd)en"

Sorb ©roSüenor für ben einzig „uerantmortlidjeu" Urheber beS Unfugs

unb ben §erauSforberer ber „geregten Erbitterung beS 2>olfS". 2HS

ob baS Parlament ttidjt Sorb ÖroSoeuorS 23ill in brei St^uugen an=

genommen! §at er ettua aud) „burdj p()0fifd)e ©etoalt auf bie freie

SHtton ber SegiSlatur" eingemirft?

II.

Sonbon, 2. 3uü 1855 (9t D.=3-, 5. ^uli 1855).

3)ie2rnti=©onntagSbiü=2)emonftratiou mürbe geftern im £pbeparf mteber;

fjolt, auf größerer Stufenleiter, unter brofjenbeu Slufpi^ien, mit ernfteren

folgen. Sie büftere 2lufreguug, bie fjeute in £onbon fjerrfcfjt, ift beS

3euge. 3n ben ^lafaten, bie gur SBieberfjotung beS Meetings anfforberten,

mar gleichseitig bie ßiulabuttg enthalten, fid) Sonntag um 10 ttfjr morgens
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bor bcm §aufe be§ frommen Sorb ©roSücnor 3" berfctmmefa unb ifjn

auf feinem ftirdjgang 3U begleiten. Xer fromme £>err Ijatte inbe§ jdjon

am ©onnabenb Sonbon in einem ^rioatmagen — um infognito 311 reifen —
oerlaffen. 2Bie er oon Sftatur meljr baju berufen tft, anbere 3U SMrtorern

311 machen, aU felbft 9Mrtrjrer 311 werben, Ijatte fdjon fein 9hnibfd)reiben

in allen 3eitnngen ßonbonS bemiefen, morin er einerfeitS an feiner 23itt

fcftljält, aubererfeit» 3U seigen fid) abmiitjt, bau fie jtnn*, gmeef* unb be=

beutung§lo§ fei. Sein &au§ blieb ben ganjeu Sonntag befefct, nttfit mit

$falm{tngern, fonbern mit S?onftabIern, 3meit)unbert an ber 3al)l. (Sbenfo

ba* feine§ SJruberS, be§ burd) feinen 9teidjtum berühmten SDiarquig üon

SBeftminfter. — Sir 9ticbarb 3flat)ne, ber 6l)ef ber Sonboner ^olisei,

fjatte am Sonnabenb bie dauern SonbonS mit Sßlafaten befät, morin

er „0 er bot", nierjt nur ein Meeting im &t)beparf abspalten, fonbern

aueb, fid) in „großen Waffen" bort 3U öerfammeln unb irgenbroeldtje

Seiten be§ Seifalls ober Mißfallens funbguge&en. ^efultat biefer üfafe

mar, ba% felbft nad) bem 23erid)t be§
s
£oli3ei3irt'uIar§ fetjon um Ijalb

3 llf)r bunbertfünfsigtaufenb 9)fenfd)en au§ allen Stäuben unb jeben

8tlter§ im Sßarf auf unb ab mogteu, unb ba$ nad) unb nad) bie 2}knfct)en=

maffe su Ximeufionen anfd)moll, bie felbft für Sonbon riefenöaft unb

ungeheuerlich mareu. Sfticrjt nur erfdjien Sonbon in 9)caffenaufgebot, e§

bilbete oon neuem bie Dcenfdjenfpaliere an ben beiben Seiten be§ %at)x*

mcgS, längs ber Serpentine, nur bidjter unb tiefer al§ am oergangeueu

Sonntag. Ser aber nidjt erfdjien, mar bie ^auteoolee. 3m gansen

geigten fid) oielleiajt ätoansig Sagen, baoou bie Wltfyxiafyl fleiue (SigS

unb $r)aertjon§, bie unbetäftigt paffierten, mäfjrenb il)re ftattlidieren, rueit=

bauchigeren, l)od)bodigeren unb ntebr galouierten trüber mit ben alten

8lu§rufen begrübt mürben unb mit bem 2önebabt)lon, beffen Sdjullmellen

bieSmal bie Suft auf eine 3JceiIe im UmfreiS erbittern matten. Sie Sßoligct*

ufafe mareu miberlegt burd) bie DJkffenoerfammlung unb il)r taufenb*

münbigeS Sungenera^itium. Sie £auteüotee Ijatte ben tampfplaß oer=

mieben unb burd) ibre 21bmefent)eit bie Souoeränität ber Vox popiüi

auerfannt. <5§ mar 4 Urjr gemorbeu, unb bie Semonftration fdjien avS

Mangel an ^ab.ruugSftoff in fjarmlofe SonntagSoergnügung 3U oerpuffen.

Slber ba* mar nidjt bie 3kd)nung ber ^olisei. Sollte fie unter allge--

meinem ©elädjter absieben, meljtuiitigen Sd)eibeblid merfenb auf il)re etg=

neu ^lafate, bie am portal beS $arf§ in großen Sudjftaben 31t lefen

mareu ? 3ubem maren ir)re ©rofjmürbenträger siegen, ® ir dl\a)axb
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sUkt)ne unb bie Dbertntenbanten ©il§ unb 2öatter ^od) ju Dtofe, bie

Snfpeftoren 23anfS, Serbin, 23reuau 31t Ofufe. 2td)tt)uubert fonftabler

waren ftrategtfdö verteilt, großenteils in ©ebauben unb SImbuSfaben Dcr=

ftetft. Stürfere ^Abteilungen waren ftation§toeife an benadjbarten Orten

Sunt 3u3tig aufgeteilt, ©te Söofjnung beS ^auptauffeberS beS Sßarfö,

baS JJJutoermagasin unb bie ©ebäultd)feiten ber DtettungSgeieÜfdjaften,

alle gelegen an einem fünfte, wo ber gfa&rweg Iäng§ ber Serpentine

in einen $fab nad) tenfington;©arbenS übergebt, waren in tmprot>i=

(ierte 33lotff)äuier oermanbett, mit ftarfen ^oliseibefamuigen, sur Unter*

bringung üon befangenen unb SBerwunbeten eingeridjtet. 35rofcr)Ien ftanben

aufgepflanzt an ber Sßoliäeiftation bon SSineftreet, $iccabitft), um nad)

bem ftampfplafc 3U fahren unb üon bort bie Söefiegten unter fixerem

©eleit ab3ubolen. turg, bie Sßoltäct tjatte einen ^elbpgSpIan entworfen,

„energifdjer", wie bie £imeS jagt, „al§ irgenbeiner, üon bem wir notfj

in ber .Strim gebort baben". ©ie ^oligei beburfte blutige topfe unb

SSerfjaftungen, um nid)t obne ÜDattetgtieb au§ bem (Srfjabenen in baS

Säcrjerlicrje 3U faden. Sobatb fid) baber bie SDJenfc&enfpaliere mebr ge=

liebtet unb bie ÜDtaffen ferner ab 00m ftaljrtüeg in Derfdjiebenen ©ruppen

auf ben ungeheuren Räumen beS 5ßarE§ oerteilt waren, fäfften tfjre GrjefS

Jßofto in ber 2)Htte beS $abrwegS, 3Wifd)en ben beiben (Spalieren, unb

erteilten oou itjren hoffen berab widitigtuenbe 23efet)le redjtS unb linfS.

2lngeblid) jum Sdjufce ber oorbeipaffierenbeu SBagen unb Leiter. Sa

aber SBagen unb fetter ausblieben, alfo nichts 3U befdjüfeen war, be=

gannen fie „unter falfdjen S3ortoänben" einselne 3nbioibuen aus ber

SDiaffe herausgreifen unb oerbafteu 3u laffen, nämlidt) unter bem SSor«

wanb, fie feien Pickpockets (Xafd)enbtebe). 2113 bie'"e (Srperhnente 3ar)I=

reifer würben unb ber SJortuanb nidjt meljr Stid) bielt, ein einsiger

cScrjrei burd) bie ÜUlaffen lief, bradjen bie oerfted'ten tonftabterforps aus

itjren StmbuSfaben beroor, ließen itjre Knüppel aus ber Safdje fpringen,

fd)lugen blutige topfe, riffen t)ier unb ba ein Snbtoibuum aus ber Stetige

(im gausen finb 104 fo üerfjaftet worben) unb fd)leppten fie nad) ben

improoifierten SBIocfr)äufern. Sie Iinfe Seite bes ^atjnuegö ift nur burd)

einen fdjmaten Strid) Dom SBaffer ber Serpentine getrennt. — Surdj

ein ÜDlanßüer brängte ein Sßoliäeioffister mit feiner Sd)ar bie 3nfd)auer

tjter bid)t an ben SHanb beS ftüffigen ©lementS unb brorjte itjneti mit

einem taltwafferbab. (Sin Snbioibuum, um bem 5ßoli3eifnüppeI 3U ent*

rinnen, fd)wamm burd) bie Serpentine ans anbere Ufer; ein ^Solijift

3}Jari=(Jngel§' ©djriften. IL 20
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fefete itjin aber mit einem 23oot nad), ermifdjte ifju unb brachte il)tt

triumpf)ierenb mteber jurücf. 2Bie fjatte fid) boef» bie
s
4il)t}fiognomie ber

®3ene oermanbclt feit bem legten Sonntag! Statt ber StaatSfaroffeu

fdjmutnge 3)rofd)fen, bie üor ber ^olisciftation 311 2>ineftrect nad) ben

impromftertcu ©efängniffen im topbeparf unb oon Ijier nad) ber $oli3ci=

ftation auf unb ab fufjren. Statt ber Safaien auf bem 23otf ein £?on=

ftabler neben beut berfoffcitert 2)ro|'d)fenfutid)er. Statt ber eleganten

Sperren unb ©amen im Snnern ber SBagen ©efnngene mit blutenben

stopfen, äerjauftem £aar, cutblüfjt, mit serriffeiien Kleibern, beroadjt non

fonft§siertcn ©eftalteti, au§ bem irifdjen Smnpenproletariat in l'onboner

Sßoltgtften gepreßt. Statt ber mebelnben 5äd)er ber faufenbe Seberfnüttel

(ber Xrundjeou be§ $onftabler§). ®ie t)errfcrjenben klaffen rjatten am

üergaugenen Sonntag it)re fafbionable $f)pfiognomie geseigt, bteSmal

Seigten fie it)re Staat§pt)t)fiognomie. SDer §intergrnnb ber freuubttd)

griufenben alten Sperren, ber mobiferjen Sturer, ber Doraet)tmf)infciliigen

ÜBitmen, ber in S?afd)tnir, Straufjfebern, in Diamant« unb S3Iumen-

girlaubeu buftenben Scfjönen — mar ber Äonftabler mit bem roaffer=

bidjten 9totf, bem fdjmierigen Öl&ut unb bem £nmd)eon. ©§ mar bie

Äeljrfeite ber 9-tfebaiHe. 2>te 9)Jaffe tjatte fid) vergangenen Sonntag bie

Ijerrfdjenbe klaffe in inbioibueller ©rfdjeimmg gegenüber. 3Me»mal er=

fd)ien fie nl§ Staatsgemalt, ©efets, £ruud)eon. S)ie§mal mar 2Btber=

ftanb 3nfurreftion, unb ber ©nglänber muf3 lange unb langfam gereist

merben, efje er infurgiert. ©aber im gansen bie ©egenbemonftration be=

fdjränft auf 2lu§3ifd)en, 9tu§gruii3cn, 2lu§pfeifen ber ^oliseifubrmerfe,

auf ifolierte unb fdjmadje Serfudje gur Befreiung ber ©efangeuen, üor

allem auf paffinen SBiberftanb in pl)legmatifd)er iBefmuptung beS i^ampf=

ptafceg. ©barafteriftifd) mar bie 9?oIXe, bie bie Sotbaten, teils ber ©arbe,

teils bem 66. Regiment angefjörig, in biefem Scrjaufpiet übernahmen.

Sie maren satjlretcr) oertreten. 3brer äroölf ©arben, einige mit ®rim*

mebailleu beforiert, befanben fid) in einer ©nippe oon Scannern, SBeibern

unb Shnbern, morauf bie ^oliseitmippel fpielten. ©in alter dJlamx ftürste

31t Soben, 001t einem Sd)lag getroffen. „®ie £onboner StifftaffS

(Schimpfnamen für bie $oti5ei) finb fd)limmer, als bie Muffen M 3nfer=

man maren," rief einer ber ftrimfjclbeu. £ic ^>oli3et legte §anb an iljn.

©r marb fofort befreit unter bem lauten 9tuf ber 9J?euge: „Srci ©beer»

für bie SInnee!" Sie ^otisei Ijtelt e§ für ratfam, fid) 311 entfernen,

llntcrbeffen mar eine 9(ti3ar)( ©renabiere f)itt5ugefommen, bie Solbatcu
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bilbetcn eine Xxvippt, unb nmroogt bon ber Stoffe, unter beut 9htf: „(*S

lebe bie 2Irmec, nieber mit ber SPoIfgct, nieber mit ber SonntagSbili!"

ftolgterte [ie im $arf auf unb nieber. Sie Sßoltgei ftanb unfdjlüfftg, als

ein Sergeant bon ber ©arbe erfcfjien, fie megeu iljrer Brutalität laut

3itr 3febe [teilte, bie Solbaten befcrjmidjtigte unb einige bon ifjneu über-

rebete, ifjm 3ur ttaferne 3U folgen, um cruftcrc Sbtttftonen 31t bermeiben.

©ie Süftefyrgafjl ber Solbaten aber blieb 3uriicf unb machte mitten unter

beut SBolfe, in ungeme[[enen SluSbriicfen, ttjrer SBut gegen bie Sßoliäei

£uft. ©er ©egenfafc smifetjen ^oli^l unb Slrntee i[t alt in ©nglanb.

Siefer 2tugenblicf, mo bie SIrmee baS „petchüd" (baS bermörjnte Äinb)

ber Waffen, ift fidtjer nicfjt geeignet, t^n aDanfdjmätfjen. (Sin alter Mann
namens 9tuffeII fotl infolge ber erhaltenen Sßunben ^eute geftorbeu fein

;

ein b,albe§ Snfcenb 2>ermuubeter befinbet fid) im 6t. ©eorgSljofpital.

Sffiäfjrenb ber S)emonftration mürben mieber berfdjiebene 2>erfucr)e sur

?(bl)altung partieller Meetings gemalt. 3n einem berfelben, bei 2II6ert=

gate, außerhalb beS bon ber $r>ligei urfprünglid) befe^ten STeilö beS $arfs,

fjarangierte ein 2lnontjmu§ fein ^ublifum ungefähr mie folgt: „SDfänner

non Sltt'önglanb! (Srtoadjt, ergebt (£n<i) non ©urem ©Plummer ober

fallt für immer. Seiftet jeben «Sonntag SBiberftanb gegen bie Regierung!

@el)t 3ur SHrdjen&üI, mie Sbjr rjeute getan fjaot. gurrtet nidjt, bie ©uefj

3uftel)enben 9tecr)te tjerauSsuforbew, fdjüttelt bielmerjr bie $effeln QÜQ :

ardjifdjer lluterbrürfuug unb ©eroaltfjerrfcfjaft ab. Sßenn nicfjt, fo werbet

3br unmieberbringlid) uiebergemorfen merben. 3ft es nidjt eine Sdjanbe,

bafc bk ©inioobner biefer großen Metropole, ber größten in ber gibili«

fierteu SBelt, ibre greifjetten ben Rauben eines fiorb ©roSbenor ober

eines Cannes mie Sorb Strington überantmorten füllen! Seine £>err*

lidjfcit fub.lt baS JöebiirfniS, uns in bie ftirdje 311 treiben unb uns burd)

s4>arIamentSaft religiös 3U madjen. 3)aS ift ein oergeblid) Unternehmen.

2Ber finb mir, unb roer finb fie! 23etrad)tet ben gegenwärtigen trieg.

SBirb er nidjt geführt auf toften unb mit bem Blut ber probuftioen

ttlaffeu? Unb maS tun bie unprobuftiben? Sie berf)un3en Um." IWebner

unb Meeting marb natürlid) bon ber Sßolisei unterbrochen. 3n ©reen«

mid), in ber 9iälje beS DbferbatoriumS, gelten bk Sonboner ebenfalls

ein Meeting bon 10000 bis 15000 ^erfonen. Ebenfalls bon ber ^oligei

unterbrochen.
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'•Koebuckö Eintrag.

1.

Sonbon, 11. Sult 1855 (9?. D.=3-, 14. Quü 1855).

Noebud» Antrag auf 3enfur f amtlicher ÜDHtglieber be§ alten S?oali=

ttüttöfabinettü i(t befanntlid) für nädjften SienStag angezeigt. 2Bät)renb

3al)Ireid)e Meetings in Sirmiugfjam, ©f)effielb, ^etucaftle ufm. 5ur Unter-

ftüfeung feinet 2lntrag§ abgehalten unb gleichseitig Petitionen bafiir in

allen 2BinfeIn £onbon§ öffenttid) geseidjnet werben, ftüdjten fidj bie $arla;

mentSmitglteber nad) 5}>aris, Neapel, auf iljre £aubJ)äufer, um ber 216=

ftimntung au» bem Sßege ju laufen, ^toebucf, um bie§ bon SJMmerfton

in jeber Söeife uuterftütste 5lu§reiBen 3U Ijemmen, berlangte gefteru ©r*

mädjtigung, nädjften S)ien§tag einen „©all" an ba§ Unterhaus 3u er*

laffen. 2)er „(5 all" ift eine alte partamentarifdje Jormel, feit ben 3eüen

ber fattjolifdjen ©mansipationSbebatte in Skrgeffenfjeit geraten. Sei ©r=

Öffnung ber ©ifcung werben uämlidj bie Hainen aller 5Jkrlameut§mit=

glieber aufgerufen. 3Me Jeljlenben berfalleu ber Sßerfjaftung bitrdt) ben

partamentarifdjen »Sergeant of Arms, öffentlicher Slöbitte bor beut ber=

fammelten §aufe unb ber ©riegung geraiffer (Strafgelber. 3)a§ Untere

Ijau§ berfagte jebod) iWoebud: ba§ 3wang§mtttel be§ „©all" mit einer

Majorität bon 133 gegen 108 Stimmen. 9Hdb>3 ift überhaupt cr)arafte=

riftifdjer für ba$ britifdje Parlament unb feine Organe in ber treffe,

al§ ba% äkrljalren 3U 9ioebud» Lotion. 2)ie Lotion get)t bon feinem

s3JNtgIieb ber „offiziellen" Dppofition au§. 2)a§ ift itjr erfter ülftafel. ©ie

ift gerietet nidjt nur gegen HHtglieber be§ beftet)euben, fonbern aud)

gegen 9)Htgtieber be§ aufgelösten Kabinetts, ©ie ift baljer fein reines

^arieimanöoer. ©ie erflärt bie ©ünben eine§ alten sJJ(inifterium§ utt*

gefüljnt burdj bie Silbung eine§ neuen ÜDHntfteriumä. ©ie bilbet bie 23riide

p einem Antrag auf Serfe^ung in Slnflagejuftanb. 3)a§ ift ber aubere,

grofte 9)lafel biefer Lotion. Sie offizielle Cppofttion miß ben parlanten*

tarifdjen ftrieg natiirlid) nur „innerhalb ber ©renjen be§ 9)cinifter =

med)fel§" führen, ©ie ift weit entfernt, gegen minifterielle 2}erautmort=

lidjfeit Ärieg 31t füfjren. 2)ie ©lique ber £)ut§ ift nidjt minber iingftlid)

um bie ©rtjaltung ber minifteriellen 2lümad)t befümmert tüte bie ©lique

ber 3n§. 2>a§ @efd)icf be§ parlamentariidjen Kampfes befieljt ja eben

barin, bafj im öanbgemenge nie bay 2tmt, fonbern ftet§ nur fein augen-

blidlidjer Snljaber getroffen wirb, unb aud) ber 3'ntmber nur fo weit,
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bau er fäljig bleibt, al§ 5DMniftcrf anbtbat anfjufteben in bemfelbeu

Slugenbtitf, too er als 2Jcinifter gefallen ift. Sie Oligarchie bereinigt

ftdj nicfjt burd) ben beftänbigen Sefife ber (gemalt in berfelben ftaub,

fonbern baburdj, bafe fie bie ©emalt abmedifelnb au§ ibrer einen ftanb

fallen Iäfjt, um fic mit iljrer anberen aufzufangen. Sie StorieS finb batjer

mit sftoebutfS Antrag fo unpfrieben tote bie SBbigS. 2Öa§ bie Sß reffe

betrifft, fo ift bie £imeS fjier etitfdjeibenb. 2Be(d)eS Statt fd)rie lauter

für bie Sftieberfe&ung beS 3toebucf=ftomitecS, folange eS bienen füllte, einer»

feitS einen 2ftiniftertoecf)fel Ijerbei3ufü(jren, anbererfeits einen SlbsugSfanal

für bie öffentliche £eibenfd)aft p graben? SBoti bem 31ugenblicf aber,

mo 9trjebucf Dortritt unb, geftüfct auf bie töefultate feine« Komitees, alte

SUcitglieber ber Koalition ber auSbrücfticfjen 3enfur beS Parlaments preis*

pgeben brorjt, melcr)e§ Statt beobachtet eine fjartnätfigere SotenftiUe als

bie Firnes? 9toebucfS Slntrag eriftiert ttitfjt für fie; ber geftrige 3roifd)en*

üorfatl im Parlament roegen beS „(Sau" eriftiert tücrjt für fie; bie 9)Jee=

tingS Don Sirmingfjam, ©fjeffielb ufro. ej:iftieren utcfjt in il)ren ©palten.

Stoebucf felbft ift natürlich fein 23rutuS; einerfeits far) er feine lang*

jäfjrigen Sienfte eleub öon ben 2Bfjig§ belohnt, anbererfeits fteljen feine

Kommittenten hinter if)m. @r ift ber Dtepräfentant einer äafjlreidjen 2öatjl=

förperfefjaft, bie er in Popularität sagten muß, ba er fie nidjt in barem

Selbe jarjlen fann. (imblid) fann bie Stolle bes mobernen SSarmicf, beS

parlamentarifdjen KönigmadjerS, bem e^rgeigtgen, aber bisher faum er*

folgreidjen 2lbüofateu menig mißfallen. S)ie £orieS, als Cppofition, bürfen

SRoebudS Lotion natürlich nicfjt in berfelben Strt befämpfen roie bie 2öf)tg§.

@ie fudjen ifjr batjer jjuboräufommen. 3)ieS baS ©eljeimmS öon S3ul =

merS Slntrag auf ein SDiifetrauenSbotum gegen baS 9JHnifterium, ge=

ftüfct auf Sorb 3ofjtt DtuffellS fonberlidje (SntfjüHungen über bie SSieuer

tfonferenjen. BuItoerS 21ntrag bemegt fief) rein „innerhalb ber ©reiben

beS 9ftmiftertoeä)felS''. (Sr nimmt baS «Sdjicffal beS OJlimfteriumS aus

ben öänben SWoebitcfS IjerauS. ©efjt er burd), fo finb eS bie £orieS, bie

bie SBbJgS geftür^t fjaben, unb einmal mit bem 2ftinifterium befleibet,

»erböte fonbentionette „©rofsmut", itjren Sieg su öerfolgen unb 9toebud

meiter 51t unterftüfeeu. 2lber bie Sßftfftgfeit ber STorieS befähigt äiigleidj

Sßalmerfton, bon ben alten Parlamentarismen tunftftüdeben ©ebraud) gu

machen. Buffetts ©ntlaffung — freimütig ober gegtoungen — baS pariert

SSulroerS Slntrag, mie SJuImer ben Antrag ffioebuefs pariert bat. Buffetts

austritt mürbe baS ^almerfton^abiuett unfehlbar ftürgen, ereignete er
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fidj nicbt furj oor ©djfufc ber ©effton. 3e§t aber mag er umgcf'efjrt fein

Kabinett Derläugern. Senn fo, fo Ijat fein englifdr)er SDitntftcr bor Saliner«

fron mit gleidjem ©efdjid unb ©lud ba§ SJolfSgefdjret benu&t, um fid)

ben parlamentarifdjen Parteien, unb bie fleinen parlamentarifcfjen Snter*

effcn, Fraktionen, Formalitäten, mn fid) bem fßoltt aufsubrängen. ©r

gleicht bem bermünfdjteu ®rei§, ben Sinbbab, ber Seemann, unmöglich

fanb, abäitfdjütteln, nacbbem er tfjm einmal erlaubt hatte, auf feine

Sdjultern 3U fteigen.

II.

Sonbon, 13. Quti 1855 (K. D.=3-, 16. ^uli 1855).

3n bie ©erjeimntffe ber SuriSprubeng Uneingetoeüjte begreifen ferner,

roie in bem einfachen S^ect)t§r)anbel unermartet Rechtsfragen auftauten,

bie nicht ber dlatnv be§ 9tedjt§r)anbel§, fonbern ben ÜBorfchriften unb

Formeln ber Üßrosefjorbmmg ihr Safein berbaufen. Sie S)anbhabung

biefer 9tecfjt§3eremomen macht ben Slboofaten, mie bie £>aubhabuug ber

£ird)en3eremonien ben 23rahminen madjt. Sie in ber ^orteittrotdflung

ber Religion, fo toirb in ber gortentmidlung be§ 9ied)t§ bie Jorm gum

Snfjalt. 2öa§ aber bie SJkosefjorbnung für @erid)t&höfe, baZ ift bie Dage§=

orbnuug unb baZ Reglement für gefefcgebenbe Körper. Sie ©efchichte ber

agrarifchen (SJefeöe beroeift, baß bie alten römifcheu Cligardjeu, bk ®r*

finber ber ©chifane im &tecf)t§üerfar)ren, audj juerft in bie ©efefcgebung

bie $ro3eburfdjifane einführten, dlaä) beibeu 9Hdjtungen finb fie bon ©ng=

lanb überboten rcorben. Sie technifcheu Schmierigfeiten, einen Eintrag

auf bie Sage§orbnung 3U bringen, bie oerfchiebeneu OJtetamorphofen, bie

eine 33i(I burdjlaufcu muf$, um fid) in ein ©efe^ 51t bermaubelu; bie

Formeln, bie bem (Segner etne§ 91ntrag§ ober einer SötCC erlauben, ben

einen utdjt in baZ £>au§ herein unb bie anbere nitfjt auZ bem Jgaufe

herau§3ulaffen — bie§ alles bilbet ein uncricfjöpfltdjeS 3lrfenoI parla-

mentarifdjer Sdjifane, 9rabulifterd unb Saftif. 23or Sßalmerfton jeboch

hat fein anberer engtifcher ÜDHnifter bem £umfe ber ©erneuten fo bötttg

2Iu§fehen, Don unb (Sharaf'ter einer Court of Chancery bertiehen. 2Bo

bie Diplomatie uid)t ausreißt, flüchtet er gur ©djifane. Unter feiner Jganb

bermanbett fid) jebe Debatte über einen mtfsltebigen Eintrag in eine bor*

läufige Debatte über ben Sag, manu bie Debatte mirflid) ftattfinben unb

ber tafu» pläbiert roerben foll. 80 mit Mner=©iöfon§ Säftotton, fo

mit SatjarbS Lotion, fo jefct mit ber Lotion S3ulmer§. Sei ber itber=

füllten Dage»orbmtng am ©chluffe ber SDiotton muftie 23nlmer feinen
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Antrag nur borgubringen an einem Sage, mo ftcf; ba§ &au§ in ein

Committee of Supply bermanbelt, ba§ Reifet mo ba§ ÜUMnifterium @etb=

forberuugeu an ba$ öanö ber (Gemeinen (teilt. Freitag ift gemotjulid)

für bie§ (Sefdjäft beftimmt. ©3 tjättgt inbe§ natürlid) bom Süiinifierium

ab, mann e§ (Selb bon ben ©emeinen verlangt unb batjer, mann ba$

£>au§ ftcr) in ein Committee of Supply bermanbelt. ^almerftou erflärte

Söulroer fofort, er werbe btefen Freitag nidjt in Supply gefjen, mte ber

iedjnifdje &u8brud tft, fonbertt mit ber 23iff über bie befdjränfte 2kr=

anrmortlidjfeit in §anbel§fompanien öoranfafjren. 23ulmer möge fief) felbft

„feinen Sag" fiteren. Siöraelt geigte batjer begangenen SienStag an,

er merbe am nädjften Sonnentag (geftern) an baZ £an§ appellieren,

um biefe ®d)ifane 31t befeitigen. $almerfion tarn ifjm pbor. (Sr ertjob

fidj in ber geftrigen 6isung unb erflärte unter allgemeinem (Seläditer

be§ §aufe§, eg fei fidjer ntcrjt fein 3^ecf gemefen, bk Debatte über S3ul*

tuerö SDiifjtrauenSuotum 3U belagern unb ba* efjrenmerte £au§ burd)

tedjnifdje Sdjmierigfeiteu an ber Jällung feines Urteils 31t berljinbern.

2lber bie nad)träglid)en Slftenftütfe über bie 2öiener Äonferenä gärten tro^

aller 2lnftrenguug öor beut morgigen Sage ben 2ftitgltebern be§ §aufe§

nidjt borgelegt merbeu formen, unb mte füllten fie ein Urteil fällen ot)ne

(Jinficrjt in bie ^roseBaften. @r fei bereit, 3)tontag für bie S5i§fuffton

be§ SBultüerfcrjen Antrags einzuräumen. SiSraeli tjob tjerbor, bafs „bie

nacrjträglidtjen 2lftenftütfe" mit SulmerS Eintrag burdjaus nidjt 3ufantmen=

fingen. Sie 23ilt über bie befd)ränfte Serantmortlidjfeit in &cmbeI§fom*

panien fei in t^rer 2lrt gans mid)tig. Söa§ aber bie Nation jefct 3U ber-

langen miffe, fei: „ob ba§ Kabinett folibarifdj für feine 8lfte berant*

mortlid) fei, ober ob and) rjier ba* Sßringip ber befdjränften SBeranttnorts

lidjfeit gelte'? ©ie mollte bor allem bie 23ebingungen feunen, unter benen

bie 8lffocte§ ber gtrma bon Somningftreet ir)r ©efdjäft führten." 23ulmer

erflärte, ÜJioniag alz Sag ber Matte ansunerjmen. Buffett feinerfeitä

benütjte btefen 3mii'd)enfall 31t einem bergeblidjen SJerfud), ben Sinn

feiner ©rftarung bom legten fyrettag absufcfnoädjen unb 31t berbretjen.

2(ber bie 3meite, berbefferte 3lu§gabe fommt 3U fpät, mie bie Jjeutige Sime§

fdjlageub nadjmeift. Sie Sime§ bietet überhaupt feit mehreren Sagen

alle fünfte auf, um bau 5}ktmerfton=$labinett auf Soften Diuffefl§ 3U

retten, tjierin au§bauewb unterftüfct bon bem einfältigen Stforning 2(b=

bertifer, ber jebeSmat feinen gangen (Stauben an ^almerfton mieber*

gewinnt, fo oft ba§ Parlament ifjit 31t berlieren brorjt. ÜJMmerfion t)at
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unterbeS einen Dag ftrift 31t einem SDcanöoer gemonnen. 2Bie er jeben

folgen Dag ausbeutet, betoieS ber trifte Row, ber geftern im Unter*

IjauS oorfief. Seit Sinei Safjren treiben fidj befanntfidj brei 23iüS burdjS

Parlament, bie bte SSerfjältniffe smifdien trifdtjc« ©rnnbfjerren unb ifjreu

Sßädjtern regulieren füllen, ©ine btefer SSiHS beftimmt bie ©ntfdjäbiguug,

bie ber $pädjter, falls tfjm ber ßJrunbfjerr nuffünbigt, für bie auf bem

©raub unb iöoben augebradjten ißerbeffcrungen p beanfprudjen bered)*

tigt fein foU. SöiSfjer bienten bie öon irifd)en Sßädjtern (faft alle 3eit=

pädjter für ein Safjr) angebrachten SBerbefferungen beS 23obenS nur bagu,

ben ©runbfjerrn 31t fjöfjeren
sJtentforberungen nadj SIblauf ber ÜJkdjt 3U

befähigen. Der pädjter nerliert fo entmeber bie ftaxm, roenn er ben ^on*

traft uicfjt 511 ungünftigen Sebinguugen erneuern rotfl, unb mit ber $ariu

fein in ben 23erbefferungen angelegtes Kapital, ober er ift gegmungen,

für bie mit feinem Kapital gemachten Sßerbefferungen bem Sanblorb

3infen 31t satjleu über bie urfprüngfidje freute fjinauS. Die Unterftü^ung

ber oben ermäfjnten 23ilfS mar eine ber 23ebingungen, bie bem StoalitionS-

miiiifterium bie «Stimmen ber irifdjen SBrigabe erfaufte. Sie paffierten

bafjer 1854 im Unterbau§, mürben aber im DberfjauS unter geheimem

SDcinmrfen ber SDHnifter für bie fofgenbe Seffion (üon 1855) üertagt,

bann fo umgemobelt, baß ifjre $ointe abgebrochen mar, unb in btefer

oerftümmelten ftorm tn§ Unterbau» suriidgefdjidt. §ier marb öergaugenen

Donnerstag bte £auptflaufel ber ©ntfd)cibigungSbilf auf bem Sütar beS

(SrunbeigentumS geopfert, unb bte 3rlänber fanben 31t tfjrer 23ermunbe=

rung, baB teils bem 3Jiinifterium angef)örige, teils bireft mit ifjm oer*

bunbene Stimmen ben 3(uSfd)Iag gegen fie gegeben fjatten. Sergeant SfjeeS

mütenbcr SluSfatt auf ^afmerfton brofjte mit einem Riot im „irifdjen

Viertel" beS Parlaments, beffen folgen gerabe in biefem Stugenblid be=

beuflicfj. ^almerfton vermittelt bafjer burcfj Sabteir, ©rmttglteb ber ^o*

alitton unb 2)caHer ber irifdjen 33rigabe, unb üeranlafjt eine Deputation

oon adjtsefjn irifdjen Sßarlamentfern, ifjm oorgeftern ifjre 5lufmartung 3U

madjen mit ber anfrage, ob er feinen ©iuffuB aufbieten loolfe, baS ^arfa-

mentsootutn rückgängig 3U madjeu unb bie Äfaufef bei einer neuen 2lb*

ftimmung bnrdjS £>auS 3U bringen. (Sr erflärte fidj natürlidj 31t allem be=

reit, um bie irifdjen Stimmen gegen baS DJciBtrauenSüotum 31t fidjern. Die

norseittge (Sjptofion biefer 3'ntrige im UuterfjauS gab 31t einer jener Sfan=

baffsenen Slnlafj, bie ben SBerfaH beS ofigardjifdjen Parlaments djaraftert*

fieren. Die 3rlänber oerfügcn über 105 Stimmen. (S§ ftelfte fidj inbeS
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r}erau§, bafs bie Sfterjräaljl ber Deputation ber adjt3crjn feine 3Mmad)t

erteilt bat. Überhaupt fann Sßalmerfiort bie Srlänber nidjt gans mcrjr

fo bemi&en in minifterietfeu ftrifen wie jur 3ett D'SonneH§. 2JHt ber

Sfaflöfung alter alten parlamentarifdjeu ^raftionen rjat ficrj and) baS irifcrjc

Viertel gerflüftet, serfplittert. ^ebenfalls bemeift bie Sngibeng, wie Saliner-

fton bie gewonnene 3ett 5ur Bearbeitung ber üerfd)iebenen ftoterien 6e*

mifct. (Bteidiseitig erwartet er irgenbeine günftige 9iadirid)t Dom Kriegs*

fdjaupla^, irgenbeiu fleineS ©reigniS, baS parlamcntarifd) — wenn nid)t

militärifd) — ausgebeutet werben fann. Ser jubmarine Selegrapf) fjat

bie Leitung beS Krieges ben Jgänbeu ber (Generale entriffen unb ben

bitettantifcijen aftrotogifcfjeu (Sinfätlen 23onaparteS wie ben partameu*

tarifrf)=biplomatifcf)en Intrigen untergeorbnet. 3)al)er ber unerflärlidje unb

of)ne parallele baftetjenbe (5f)arafter beS smeiten SfrimfelbsugS.

Muffelte 9?efianafion. - Über bie ^Ingclcgcnbcifcn in ber ßrtm.

Bonbon, 15. 3uti 1855 (91. 0.=3-, 17. ^utt 1855).

3n unferer üorle^ten .ftovrefponbens bezauberten wir Sorb Sofjn Diuj-

felis 9iefignaiion, freiwillig ober ge3Wungen, als ein Fait aecompli.

<5ie ift geftern nadjmittag erfolgt, unb gwar ift e§ eine ftjntljettfdje

9tefignation, freiwillig unb gezwungen sugleid).
s}Mmerfton nämlidj trieb

ben ftellenljungrigften Seil ber 2Bf)igS, unter ber $üf)rung 23ouoerieS,

3u einer fubalternen (Smeute. @ie erflä'rten, für 23utmerS Antrag ftimmen

3U muffen, faü§ Sorb 3of»n nidjt refiguierte. Sem war nicfjt 3U wiber=

fielen. 9l\<$)t gufrieben mit biefer £>od)tat, fammelte ber treulofe -2öf)tgmob

im Lobby beS UnterfjaufeS tlnterfdiriften für eine Petition an $}Mmerfton,

er folte bie Königin beftimmen, 9tuffellS fd)on eingereichte 9tefignatiou

5U afjeptieren. Buffett fdjöpft aus biefen niebrigen Oftanöoern jeben=

fatl§ eine (Genugtuung — eine Partei nad) feinem 2>orbiIb gefdiaffen

3U fjaben.

Sie Siefignation beS Statines, ber, wie llrquljart jagt, „feine §äube

fjinter bem dürfen su fjalten pflegt, um fid) felbft einen moratifdien §alt

3U geben", würbe faum einen (Hnftufs auf bie gortbauer beS Kabinetts

ausüben, griffe bie Majorität beS llnterrjaufeS nid)t gierig nad) jebem

2>orwanb, ber ifjr erlaubt, baS Sd)itffat ber Stuflüfung aufsufdjieben.

Unb Sluflöjung beS £>aufeS ift unjertrenulid) üon ber 9lunafjme beS

Sulwerfdjen SlntragS. Stiebe SJklmerftou tro^ beS 9)HBtrauen§ootumS,
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fo müßte er auflöfen; folgte tfjm Serbt) nad), fo miifcte ber ebenfalls

auflöfen. SaS &auS fdfjetnt faunt geneigt, fid; auf bem SJttar beS S8ater=

laubS 3u opfern.

©ir ©eorge ©ren f)at eine Kommiffion sur Untersuchung ber $o!t3ei=

brutalitäten mebergefefct. ©ie befreit aus beit Steforbern oon Sonbon,

Sioerpool unb SDtondjefter unb wirb am nädjften StenStag if)re ©tfcung

eröffnen.

SHJcnn 3eit (Selb ift im Raubet, fo ift 3eit Sieg im Kriege. Sen

giinftigen 2Iugenblicf entfd)lüpfen laffeu, ben 2tugenblid, wenn eine

überlegene 2flad)t auf ben geinb geworfen werben fann, ift ber größte

£-eI)Ier, ber in ber Kriegführung mögtidj. Ser geiler wirb oerboppelt,

wenn er ntdjt in ber Sefenfioe begangen, wo bie folgen ber 2}ernaa>

lä'fftgung wieber gutgumadjen fittb, fonbern in ber Dffenfioe, in einem

SnöaftonSfrieg, wo folcfje Unaufmerfjamfeit ben äkrluft ber 9trmee nad)

fid) äietien mag. SieS alles finb ©emeinplä'fce, oon benen jeber pfjnrid)

lueifs, baf5 fie fid) oon felbft öerftetjen. Unb bennod) wirb gegen feine

anbere Siegel ber (Strategie ober laftif fo oft gefünbigt, unb eS fd)eint,

als ob ©eneral ^eliffier, ber ftürmtfdje Wann ber Xat, ber „2Rarfd)aa

SormärtS" ber Krimarmee, basu berufen fei, an feiner ^5erfon bie ge=

meinplä£lid)e 2kruad)läffigung oon ©emeinplä&eu ju oeranfdjaulidjen.

Ser 2öeg ju ©ebaftopol füfjrt über Snfertnan nad) ber ÜRorbfeite ber

Jeftung. ^eliffier unb fein ©tab miffen baS beffer wie irgenb iemanb.

9tber um bie SNorbfeite 31t gewinnen, mufe bie alliierte toiee mit tfjrer

£>auptfraft in§ Selb rüden, bie Muffen fd)tagen, bie Dtorbfeite einfd)liefeen

unb ein Korps betagteren, um bie ruffifd)e ft-elbarmee fid) fern ju fjalten.

Ser günftige Slugenblid fjiersu mar gefommen, alz baS farbinifd)e Korps

unb bie Surfen unter Dmer^afdja anlangten. Sie SWiierteu maren ha;

mal§ bebeutenb ftärfer als bie Muffen. Stber nid)ts ber Slrt gefd&afj. Sie

©Epebition nad) Kertfd) unb bem ?lfomfd)en üDieer warb unternommen unb

ein Sturm nad) bem anbereu üerfudjt. Sie ftelboperationen befdjränften

fid) auf 9tefognoi5terungen unb eine 2luSbef)uung be§ £agerS bis gur Öff-

nung in baS Xal Don SBaibar. Sefet enblid) wirb ber angebliche ®runb

biefer Untätigfeit öerraten: eS fef)le an Transportmitteln, unb nad)

fünfsefjnmonatiger Kampagne feien bie ^Eiterten fo feftgefdjmiebet an bie

©ee, an Kamiefd) unb 23alaflama mie je guoor! SaS ift in ber Sat

unübertrefftid). Sie Krim ift fein wüfteS ©ilanb irgenbmo am ©übpol.

©ie ift ein Saab, beffen ^afjrungSqueüen ftdjer erfd)öpft »erben fönnen,



315

baS aber ftetS fällig bleibt, eine 2flaffe uon SHeljfutter, Sugiieren imb

Darren ju liefern, wenn ©efcfjicf unb ftiUprfjeit t>orf»auben [inb, [ie 511

nehmen, Ängftlidje unb träge Bewegungen bor* unb rücftoärtS in bem

llmfreiS oon einigen englifdjen 3Jiciten um bie £fd)ernaja finb natiir*

ltd) nidjt bie bittet, tfjrer babljaft 311 werben. Stber fetbft, menu mir

bie tamele, $ome§ unb 8lraba§ ber ®rim gans aufeer adjt laffen, bleibt

eine pfle oon Transportmitteln an ben europäifdjcn unb ajtatifdjen

lüften be§ @djmar3en 3fteer§, 3)ampffd)iffen in smcitägtger galjrt 3" s

gänglid). Söarum merben fie ntcr)t requiriert für ben 2)ienft ber Alliierten?

3)ie Muffen ^aben if)iten in ber Xat binreidjenbe Sektionen gegeben, mie

fie agieren müßten. 3>aS brüte, öierte unb fünfte ArmeeforpS, nebft oer=

fdjiebeneu SWefcröebtöifionen mürben nad) ber trim transportiert 31t einer

3eit, mo bie Alliierten baran berjtoeifelten, Sßroüiant oon Balaflama

nad} ben Saufgräben 3U beförbern. SMe Gruppen mürben gum Seit auf

Söagen über bie (Steppen gefahren, unb ber Mangel an Nahrungsmitteln

fdjeint ein fd)reienber unter ibnen gemefen 3U fein. Unb bod) ift baS

Sanb um ^erefop in einem ßalbsirfel Don 200 teilen nur bünn be=

mobnt. Aber bie £ilf§quellen ber entfernteren Sßrobingen mürben in $011=

tributton gefegt, unb e§ ift fidjer fernerer, Sßagen Don Sefatertnoflam,

^ottama, Gfjarfoto u. a. O. ben Muffen nad) ber Sfrim 3» fd)icfeu, als

Transportmittel oon Anatolten unb Mumelien für bie Alliierten in ber

ftrim 3U begaffen. ^ebenfalls ließ man bie Eroberung ber trim bis

nad) Simferopol unter bem Borroanb mangelnber Transportmittel ftcr)

entfd)lüpfen. 3efct ftefjen bie ©adjen anberS. Sie Muffen fjaben eine

Meferoearmee für bk tritn smifdjen Obeffa unb ßfjerfon gebilbet. S5ie

©tärfe biefer Armee fönnen mir nur nad) ben Setadjterungen oon ber

SSeftarmee berechnen, beftebenb aus bem gangen ßtueiten ArmeeforpS

unb 3mei 2>tüifionen ©renabiere. SieS mad)t 3ufammen 5 SDiüiftonen

Infanterie (82 Bataillone), 1 ©iöifion ^aoatlerie (32 6d)mabronen) unb

80 Kanonen. Infanterie- unb ^aoalleriereferoen fommett ^inju. ÜUiii

Beredmung aller Berlufte mäbrenb beS 2ftarfdje§ fann baf)er bie 3mifd)ett

Obeffa unb Sßerefop üerfammelte unb für bie Shim beftimmte Armee

auf ungefähr 70000 bis 80000 2Jtonn angefd)Iagen merben. Sie Aüant*

garben ifjrcr Kolonnen muffen um biefe 3eit fdjon ^erefop paffiert Ijaben,

unb üor @nbe 3uli merben fie ben Alliierten fühlbar merben. — 2ßa§

fjaben bie Alliierten nun biefett Berftärfuugen entgegen3ufefeen? Sfjre Meißen

merben mteber gelichtet oon (Spolera unb lieber nid)t minber als burdi
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bie Derfdjtebcncn @turmb erfucfje. 3Me brittfdjen SSerftärfungen fontmen trag

Ijeran; jef»r menigc Regimenter fegein in ber Tat ab. Sie 13 000 2)cann,

bie mir üor einiger 3ett abreißen liefen, toeifen fiel) als miniftcrietler

Sßuff aus. Sic frangöfifdöc Regierung itjrerfeits erflä'rt, fie beabfid)tige

feine frifdt)cn SDiüiftonen §u ücrfenben, fonbern nur SetadjementS öon ben

Sepot§, um bie auf beut SfrtegSfdjauplafe üerttrfadjten Süden auSsufüHen.

kommen biefe S3erftärfungen rccfjtseitig an, fo reid)cn ftc faum fjin, bie

alliierte Strtnee auf bie ©tärfe 31t bringen, bie fie im Sunt befafe, baS

fjeifct auf 200 000 Oftann, Surfen unb ©arbinier eingefd)Ioffen. 2Baf)r=

fcfjeinltcf» Bringen fie e§ auf nidjt ntefjr als 180000 9ftann, betten Stnfang

^tugiift minbeftenS 200 000 Ruffen gegenüberftefjen merben, in guten

^ofitionen, im Sfommanbo beS SanbeS in ifjrem Rüden unb im 23efi&e

ber ©übfeite oon Sebaftopol als eines 23rüdenfopfeS. SBürbe bie alliierte

Strmee unter Hefen Umftänben mieber auf baS enge Sßlatean hinter ber

Sfcfjeruaja etngestnängt, fo müßte teueres ftdj unter ber 2Bud)t einer

folgen SDtenfdjenntaffe in einen fflrdjljof üertuanbeln. — Rod) ift bie

3eit für Ergreifung beS gelbes nidr)t oerloren. ®er befte Moment ift

gtoar üorüber, aber tro^bem mürbe ein fiifmeS SBorrüden felbft jefet nodj

ber alliierten Slrmee einen meiteren (Sriftenpaum fidjern. Slber eS fdjetnt

nidjr, als ob fie biefe ©Ijance gu bentt^en bäd)teu.

3ur Red)tfertigung SßeltffterS mag fdjltefeltdj angeführt merben, bafs

bie öffentliche SDietnung Ijter mie 3U Sßart§ in ber (Sinmifdjung SouiS

SouaparteS, beS ©eneralS auS ber gerne, ben (kftärungSgruub aller

ÜDHjere beS gmetten ÄrimfelbsugS fudjt unb finbet.

«palmerffon. - 'P^pfiologtc ber f)errfd)enben klaffen

©rofjbriiannienö.

Sonbon, 23. «Juli 1855 (91. D.*3„ 26. %ati 1855).

(Sollte bie ©arantie ber türfifetjen 2(nletr)e fjeute abenb benfelben 2Btber=

ftanb erfahren mie am öergangenen Freitag, fo mirb Sßalmerfton fofort

baS Unterhaus auf! Öfen. Sern ©emanbten ftnb ade llmftänbe günftig.

Sluflßfung beS UnterfjaufeS auf 33uImerS Lotion, 21uflöfung beS Unter*

fjauieS auf RoebudS Eintrag. — 23eibeS mar gleid) bebenfüd). Sie Siplo*

ntatie entmidett in ben SBiener tonferenjen, bie Slbmtntftratton betätigt

in bent SBinterfelbgug — beibeS Stanbpunfte, mettig geeignet, um öon

ümen aus 00m Parlament an bie Sßafjlförper 31t appellieren. 216er bie
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©arantie bcr türfifdjen glttleilje? Sic Sseneric, bie (Situation,

"ba% ÜJtotfo oenoanbeln fid) tute auf einen 3auberfd)lag. @3 ift nidjt

mefjr ba§ Parlament, ha§> baö Kabinett wegen Verrat ober llnfäbigfeit

verurteilte. @S ift ba§ Kabinett, baS ba§ Parlament anfingt, bie Ärieg=

füljrung 311 Ijemmeu, bie frangöfifdje M'urn] 311 gefäljrben, bie Surfet im

Stid) 311 laffen. Sa§ Kabinett appelliert ntct)t met)r an ba% Sanb, e§

odu beut SSerbammungSurteil beS Parlaments freijufpredicn. @§ appel=

lierte an ba§ Sanb, ba§ Parlament 311 üerurtetten. 3n ber £at ift bie

?lnteifje fo formuliert, hak bie dürfet bireft fein (Mb erfjält, fonberu

unter ben für ein Sanb enttuürbigenbfteu Söebingungert, unter turatel

gefreut, bie it)r angeblid) geliehene (Summe bon engltfdjen Äommiffionären

üermalten unb oerauSgaben laffeu mufe. Sie englifdie Slbminiftration l)at

fid) mätjrenb be§ orientalifdjen triegS fo glänsenb bemärjrt, bafe fie in ber

Sat öerfudjt fein mufc, ttjre Segnungen auf frembe 9tad)e au§3ubet)iteu.

Sie Söeftmcidjte fjaben fid) be§ 3)Hmfteriitm§ be§ 2lu3märtigen sn ^ou=

ftantinopel bemächtigt unb nicr)t nur be§ 2ftinifterinm§ beö 2(u§märiigen,

fonberu aud) be§ aWmftenumS be§ 3nnern. Seit Dmer^afd)tö Skr*

pflansung oon Bulgarien nad) ber ftrim, fjat bie Sürfei aufgebort, über

trjre eigene 9(rmee 311 oerfügeu. Sie 2Beftmäd)te ftredeu je£t bie £>anb

nad) ben türfifdien giuansen au*. Sa§ D§manenreidj errjält sunt erften*

mal Staatöfdjulben, oljne Ärebit 3U erbalten. ©§ gerät in bie Sage eines

©utSbefifcerS, ber auf £>ripotf)efen nidr)t nur einen 33orftf)UJ3 aufnimmt,

fonberu aud) fid) oerpfüd)tet, bem £i)pott)efengläubiger bie Sermaltung

ber oorgefd)offenen (Summe 3U überlaffen. 3f)m baz ©ut fetbft über*

laffen , ift ber einsige Sd)ritt, ber übrig bleibt. Surd) ein äf)nlid)e§

Slnteibefpftem bat ^almerfton ©riedjentanb bemoralifiert unb (Spanien

paralpfiert. 2(ber ber Sd)ein ift auf feiner Seite. Sie ^Beteiligung ber

grieben§partei an ber Dppofition gegen bie 2(nleit)e üerftärft ben Sd)ein.

Surd) eine 2Mte ftel)t er roieber als 3iepräfentant be§ £rieg§ ber ©efamt=

oppofition al§ iRepräfentautin beS griebeuS gegenüber. 2öeld)en trieg er

p fütjren gebeult, miffen mir: 3n ber Oftfee burd) mifelofe unb refultat=

lofe Ottorbbrennereien ^innlanb beffer au Stußlanb fetten; in ber tfrim

Sd)läd)tereien üeremigen, in beneu nur bie 9?ieberlage, mcr)t ber Sieg

3ur ßmtfd)eibuug fütjren fann. Seiner alten ©emoljnljeit gemäf? wirft er

auswärtige 2lttian3en in bie parlamentarifdje 2Bagfd)ale. 23onaparte tjat

bie Slnteirje bereits burd) fein fogenannteS „legislatioey SorpS" fanftio*

nieren laffen. Sa§ engfifdje Parlament muß fid) bequemen, 3um (S'djo
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be§ „legiSlattDen torpS" — sunt ©ä> eines (SdjoS gu werben, ober bte

5taiaii3 t[t gefäljrbet. 2Bä&renb Sßalmerfton bte frangöfifäe Mutans al§

©rf)ilb gebraust, um jeben 8d)lag Oon ftdt) ab3uparieren, geniefet er p=

gleid) bte ©emtgtuung, hak fte 6d)läge errjält. 3um 23eft>eiS, bafe er

„ben rechten ättann au bett redeten $Iafc fefet", fjat «ßalmerfion ben ©tr

SB. SWoleSmortI) gum 9)Huifter ber Kolonien uttb ben ©tr 23. £att, ftatt

2Me§mortf), sunt SDHnifter ber SBalbungen unb Somänen beförbert.

9ttoleSmortt) gehört 3ur KolonifatiouSfd)ule SßafeftetbS. 3r)r $rmgtp

ift, in ben Kolonien baS ßanb fünftlid) 311 üerteuern unb bte Sirbett

fünftlid) 311 üerrooljlfeilern, um bte „nötige Kombination ber Sßrobuftfo*

fräfte" 31t erzeugen. Sie oerfud)Stoeife Slmoenbung biefer Srjeorte in

Kanaba oertrieb bie (Sinroanberer oon bort nad) ben bereinigten Staaten

unb nad) Sfaftralien. — 3n biefem Slugenblicf ftöcn brei UnterfiidjungS*

fontiteeS in ßonbon, eins oon beut Kabinett, bie beiben anberen üom

Parlament ernannt. S)a§ erfte, aus ben SteforbcrS oon Sonbon, 2lian=

ctjefter unb Siüerpoot gebitbet, über bie ^nbeparffsenen, fietjt fid)

tägltd) überftröutt oon Seroeifen mdjt nur, bafc bie Konftabler unerprt

brutal, fonberu bafj fte oorbebäd)tItd) unb auf Drber brutal waren.

SBenn rüdfidjtSloS, müfcte bie lluterfud)ung bei ©tr ©corge ©ret) unb

bem Kabinett als ben $auptfdjulbtgen anfangen. SaS smette Komitee,

unter bem $orfifc oon 23erfelep, mit ben SBirfungen ber Slfte über ben

„SSerfanf fpiritttöfer ©etränfe an ©onntagen" befdjäftigt, 3eigt bie fdjem»

rjetlige Dberftäd)lid)f"eit fabbatarijdjer ©efeüfcrjaft§ = 2>erbefferurtg§ej:pert=

mente. Statt abgune&men ,
&at bie 3af)l ber ©sgeffe au§ Xrunfenljeit

zugenommen. 9htr finb fte teitweife üott bem ©onntag auf ben Montag

oertegt. SaS brüte Komitee, unter bem SSorfife SfjoleftetbS, befdjäfttgt

fid) mit ben 2krfälfd)ungen oon ©petfen, ©eträufeu unb aller gum SebenS*

unterhalt gehörigen SBaren. Sie 23erfä'lfd)img ftellt fid) als Siegel, bie

Gdjtfjeit als SluSnatjme bar. Sie beigentifdjten ©u&ftangen, um ftarbe,

©erud), ©efdmtad mertlofen ©ubftraten 3» erteilen, finb großenteils

giftig, alle gefunbt)eitS3erftörenb. Ser §anbel erfdjeint f)ier als ein grofseS

Laboratorium beS S3etrug§, bie Sarenlifte als ein btabolifdjer Katalog

oon 0d)eiinoeien, bie freie Konfurreng als bie ftrcifjeit 3U bergtften unb

oergiftet 31t merben. — Ser „23erid)t ber g-abrifinfpeftoren" für

baS §alb\a% enbeub ben 30. 5lpril, ift beiben Käufern oorgelegt morben,

ein unfaßbarer 23eitrag gur (5b,arafteriftif ber 3ftancr)efter tSrtebenSs

männer unb ber Klaffe, bie ber Slriftofratie ba§ 9tegierungSmouopot be=
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ftreitet. — Sie Unfälle, oerurfadjt burd) bie 9ftafcf)ineric, werben in beut

Seridjt flaffifisiert unter bie Dfatörifen: 1. Sobbemirfcnb, 2. SSerluft ber

rechten iganb ober be§ redeten Sinnes SSerluft eine§ £eil§ ber rechten

.s?anb; SBerluft ber Iinfen Öanb ober be§ linfen 2Irm§; SSerluft eines

SeilS be§ Iinfen 2Irm§, £>anb= unb 2?einbrndj; SJefdjä'bigungen be§ Kopfs

unb be§ ©efidjtS unb 3. 3crreii$nngen, Kontufionen unb anbere oben

nidjt aufgeführte Sdjäben. 2,'ötr Icfcn Don einer jungen 3?ran, „bie iljre

redjte §anb öerlor", öon einem fttnbe, ba% „feine SWafenfnodjen ein*

geftampft unb auf beiben 2lugen bie Sef)fraft burd) bk 9)tafd)ine 3er=

ftört rjatte"', Don einem ÜDianne, bem baZ „linfe Söetn a&gefägi, ber recfjte

Sinn an brei ober oier ©teilen gebrochen, ber Kopf furd)tbar üerftümmelt

mürbe", Don einem Süngling, bem „ber linfe Sinn au§ bem Sd)ulter=

gelenf geriffen, nebft anberen Söefdjäbtgungen", unb doii einem anberen

Süngltng, „ber beibe Sinne au§ ben Stfmltergelenfen geriffen, ben Uuter=

leib serfe^t fjatte, fo bafe bie (Siugemeibe I)erau§brad)en, beibe Sd)enfel

unb ben Kopf jerquetfdjt" ufm. ufm. Sa§ Snbuftriebuüetin ber g-abrif=

infpeftoreu ift furchtbarer, entfefclidjer al§ irgenb eines ber Sd)tad)t=

bulletina üon ber Krim. SBeiber unb Kinber ftetleu ein regelmäßiges

unb bebeutenbeS Kontingent gur ßifte ber SSertounbeten unb (getöteten.

£ob unb SBunben ftnb ntdtjt rüljmltdjer al§ bie Farben, bie bie ^eitfdje

be§ SJMantagenbeftöerS auf ben 2tib be§ SftegerS seicfjnet. Sie fiub beinaiie

auSfdjIiefelidf) üerfdjulbet burd) SSerfäumung ber gefeilter) oorgefdjrtebenen

©infriebungen ber 9Jcafdjinen. 3flan mirb fief) erinnern, bah bie gfabris

fanteu öon OJJandjefter, biefer Metropole ber griebenSpartei um jeben

$rei§, ba§ Kabinett mit Deputationen beftiinnteu, mit ^rotefteu gegen bie

Sitte, bie geroiffe @id)erf)eit§üorfet)rungen beim ©ebraud) ber SDcafcfjtnerten

befiehlt. Sa fie ba§ ©efefc gunädjft ntdjt ummerfen tonnten, fugten fie

ben ftabrifinfpeftor S. Corner ju befeitigen, megsuintrigiereu unb einen

gefügigeren ©efe^mädjter an feine ©teile j$u fpieien. 23i§I)er nodj of;ne

©rfolg. Sie behaupteten, bie (Sinfüfjrung ber ©tdjerfjeitSapparate werbe

Ujren Profit aufeffeu. Corner bemeift jefet, baß fidrj wenige getönten in

feinem Siftrift befinben, bk ntdtjt 3U bem greife Don 10 $funb Sterling

ftcfjer gemadjt merben tonnten. Sie ©efamtsaf)! ber au» ber 3Jiafcr)inerie

entfpringeuben Unfälle nmfjrenb ber fecf)§ SDionate, bie ber 23eridjt ein-

fdjltefet, beträgt 1788, barunter 18 töblidje. ©er Sotalbetrag ber ben

Jabrifauten auferlegten ©elbftrafen, be§ öon ifjiien geleifteten Sd)aben=

erfafceS uftt). beläuft fidf) in berfelben Sßertobe auf 298 Sßfunb Sterling.
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Um biefe Summe bott 31t machen, finb eingefdjtoffen bie ©elbftrafen

für „Strbeitentaffen mäfjrenb gefefetbibrtger ©turtben", für „Slmoenbung

bon tiubern unter adjt Safjren" ufm., fo bafs bie für 18 2:obe§fäüe

unb 1770 Serftümmeluugen behängten ©clbftrafen norf) lange nid&t

298 $funb Sterling erreichen. 298 $funb Sterling! @§ tft meniger

als ber $rei3 eine§ 9tennpferbe§ britter klaffe!

2)a§ ftoebuefKomitee unb bie brittfd&e Oligarchie! ©bolefielbs Komitee

unb bie brittfdje ©anbcisflaffc! 3)er öeridjt ber gabriftnfpeftoren unb

bie örttifdjett $abrift)erren — unter biefe bret Dtubrifen läfet fidj bie

p&rjftblbgie ber jefct in (Großbritannien ijerrfetjenben klaffen anfcfjaultct)

gruppieren.



Corb Sobn Buffett.

I.

Sonbon, 25. ftuli 1855 <9l. D.^., 28. Iguli 1855).

@S ift ein altes 2Bt)igariom, baS 2oxb 3ofm Buffett 51t sitieren liebte,

bafc „Parteien bcn ©dmedfen gleiten, bei betten e§ ber Sdjmana ift,

ber ben Stopf bemegt". Scrjroerlidj afjnte itjm, baß ber ©djroeif, um fid)

3U retten, baS §aupt abfdiiagen tucrbe. Senn nidjt baS £aupt be§

„legten ber Sß^igfabineite", mar er unftreitig baS fcaupt ber 2Btjig =

partet. Surfe jagt einmal: Sic 3af)l btx ©üter, Sanbftfee, Sd)töffer,

SBalbungen ufm., bie beut englifdjen SSolfe üon ben Stuf f ell§ abgepreßt

inorben, fei böllig unglaublid) (quite incredible). Unglaublicher mürbe

ber 9tuf fein, ben Sorb Soljn Muffel! geniest, unb bie Ijeroorragenbe

dloÜQ, bie er feit länger als einem 23ierteljaf)rl)uubert ju fpielen gemagt,

böte tttdjt bk „Qaljl ber ©üter", bie feine ^amiüe ufurpiert fjat, ben

Sdjtiiffel sunt Mät\d. Sßäljrenb feines ganjen SebeuS fdjten Sorb 3of)n

nur uad) Stellen 3U jagen unb an ben erjagten Stelleu fo berftocft

feftjubalten , um jebeS 9lnfprud)S auf sWad)t berluftig 3u gefjen. So

1836 bi§ 1841, roenn iljm bie Stelle beS $üf)rerS ber Gemeinen 311«

gefallen mar. So 1846 bis 1852, als er fid) ^remieruüuifter nannte.

3)er Sdjetn üon ©eroalt, ber iijit als Seiter einer ftaatsfd]a^ftiirme=

rifdjen Dppofition umgab, oerfdjroanb jebeSmal mit bem Sage, mo er

3ur 2)Jad)t fam. Sobalb er an* einem Out ein In mürbe, mar eS aus

mit it)m. Söei feinem anberen englifdjeu Staatsmann marb je in bem*

felben (Srabe bie SDtotfjt gur Dljnmadjt. Slber fein anberer mußte aud)

je fo feine Dtjnmadjt gur Wcafyt gu erbeben. — Slufjer bout (S'inffufs ber

tjerjogltd) 23ebforbfdjeu Familie, bereu jüngerer Sofju Sorb 3of)U, mar

bie Sdjcingemalt, über bie er periobtfd) üerfügte, unterftüfct öon bem

fanget aller (Stgenfdjaften, bie im allgemeinen einen 2ftenfd)en befäl)igen,

über anbere 2ftenfd)en 31t fjerrfdjen. Seine bintinutroe SInftdjt oon allen

Singen teilte fid), mie burd) Slnfted'ung, anberen mit unb trug mcfjr

ba$i bei, baS Urteil feiner föörer 31t oerroirren, als bie genialfte SSer*

brel)itng bermodjt l)ätte. Sein roatjreS Salent beftefjt in ber gffiljtgfeit,

3«arr=(£ngeB' Sdjrlften. II. 21
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alle*, toa§ er berührt, auf feine eigenen smergartigen Simenfionen gu

rebii3teren, bie Slufeenmeft auf einen infinitefimal fleinen
s

JJiafeftab ju=

faiutnen3U3ief)en unb in einen Dulgären 9ftifrofoSmnS Don feiner eigenen

(Srfinbung 3U üenuanbelu. Sein Snftinft, baS ©rofeartige §u Derfteinern,

toirb nur übertroffen Don feiner $unfi, baS tleinlidje grofc ausfegen

3U madjen. Sorb 3of)n 3iuffeU§ ganseS ßeben tuar ein £eben auf falfrfje

23ormänbe — falfcfje Vorma'nbe Don ^arlamentSreform, falfd)e 23orroänbe

oon 3ieligionSfreit)eit, falfdje 2Jormäube Don greitjanbet. ©o aufricrjtig

mar fein ©tauben in baS ©eniigen falfdfjer 23ormänbe, bafc er eS für

burcfjauS tunlicf) bjelt, nidjt nur britifdjer Staatsmann auf fatfcrje 2Sor=

roättbe 3U merben, fonbern aud) Sinter, Senfer unb (Befd)tdt)tfdr)reiber

auf falfdje 23ortt)änbe. sJluv fo ift eS möglid), Led)enfd)aft absutegen

Don ber ©riftens fotdjer Sappalien toie feine Sragöbie „2)on SarloS

ober bie Verfolgung", ober fein „Verfudj einer ©eftfjicfjte ber englifdjen

Regierung unb ^onftitution Don ber Jjjerrfdjaft £>einridjs VH. bis sur

3e^t3eit", ober feine „üDfemoiren über bie 2tngelegenf)eiten (SuropaS feit

bem ^rieben Don Utrecht". 2>er egoiftifcfjen ©nge feines ©emüts bietet

jeber ©egenftanb nid)tS als eine Tabula rasa, roorauf eS ifjm fretftefjt,

feinen eigenen Tanten su fd)reiben. ©eine Meinungen fingen nie Don

ber Realität ber £atfad)en ah, fonbern für tr)n Rängen bk £atfad)en

felbft Don ber Drbnung ab, morttt er fie in Lebensarten rangiert. 211S

Lebner i)at er ntcrjt einen ermätmenSmerten (Einfall fjinterlaffcn, nid)t

eine tiefe 9)?arime, feine folibe löeobadjtung, feine gewaltige 23efd)rei=

bung, feinen fdjönen ©ebanfen, feine lebenbige 2lnfpielnng, fein f)umo=

riftifcfjeS ©etnä'lbe, feine mal)re ©mpfinbung. 3>ie „sarjmfte 9}Httelmäfeig=

feit", toie Loebucf in feiner ©efd)id)te beS JicformminifteriumS gefteljt,

iiberrafcfjte feine 3ul)örer, felbft als er ben größten 2tft feines öffent-

lichen ßebenS beging, als er feine fogenannte 9leformbitf inS £>auS ber

©enteilten brachte. @r befiel eine eigentümlicfje Lanier, feinen trocfenen,

fdjleppenben, monotonen, auftionä'rartigen Vortrag 3U Derbinben mit fd)üler=

fjaften 3fluftrationen auS ber §iftorie unb einem gemiffen feierlichen

^aubermelfdj über „bie ©crjönljeiten ber Shmfiitution", bie „allgemeinen

greibetten beS SanbeS", bie „Sioilifatiou" unb ben „g-ortfd)iitt". 3n

mirftidje Sänne faßt er nur, menn ntdjt perfönlid) gereist ober Don

feinen ©egnern auS ber gebeudjelten Haltung Don 21rrogait3 unb Selbft-

genüge in alle Srjmptome leibenfdjafttidjer ©crjtuödjc ^itieingeftactjelt.

sHJan ift in (Snglaub allgemein übereingekommen, feine 3af)llofen Jet)!*
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fprüngc auS einer gemiffeu inftittftioen fltafcfjrjeit 3U erflären. 3n ber

Sat ift aud) biefe 9kfd)l)eit nur falfd)er Sorwnub. Sie rebugtert fidj

auf bie uiiDermeibltdje Reibung uon ?lu§ftüd)teu uub Wotmitteln, bie nur

für bie gegenwärtige Stuitbe beredjnet finb, mit ber ungiinftigen ^ott=

ftetlation ber folgenbeu ©tnnbe. 9fuffeIX ift nidjt mfttnfttü, fonberu be-

red)ttettb, aber ftein wie ber SDtann ift feine 23ered)tiuug — ftet3 nur

2M)elf für bie nädjfte Stuube. Xafjer beftänbige 2d)Watifutigen uub

SBinf'etsiige, rafdje 2löancen, frf)ntä^lid)e "Jietirabeu, rjerauöforbernbe 3Bortc,

toeiölid) wieber Derfd)lutft, ftolje ^fänber fd)äbig au§gelöft, unb meint

fonft md)t§ rjelfen will, Streuten unb Sdjludjsen, um bie Seit gu ei--

roeidien. Sabjer fann fein gange» Seben betrautet werben entmeber als

ein fnftentatifd)er sham ober al§ ein ununterbrodjener @d)ni^er.

©S mag muuberbar erfdjeinen, baft irgeubeiu öffentlicher Grjarafter

fold)e Slrmeen Don totgeborenen Maßregeln, erfdjlageneu ^rojeften uub

abortierten @d)ema§ überlebt Ijar. 2lber roie ber ^olnp burd) Imputation

gebeif)t, fo 2orb 3ob,n Stuffeit burd) Abortion. Sie SO^etjrsar)! feiner glätte

würbe nur öorgebrad)t gu bem Sefjuf, ben ÜDUfmutt feiner Alliierten,

ber fogeuanuten 9tabifalcn, §u befäuftigeu, mäbrenb ein Ginoerftänbuiy

mit feinen (Segnern, ben ^onferoatioen, ir)m ba§ „Surfen" biefer Sjßldne

fieberte. Seit ben Sagen be§ reformierten ÜJ}artament3, wer tonnte eine

einzige feiner „roeiten uub liberalen SJJaferegetn", feiner „großen 9{eform=

SlbfcrjtagSgarjtungen" nennen, üon bereu 8d)icffal er ba§ Sdjirffal feinet

Kabinetts abhängig gemadjt rjätte? ltmgefetjrt. 2öa§ mebjr a(§ atle§ anbere

beitrug, fein Sftinifterium su galten unb gu öerlängern, mar baZ 23or=

fdjlagen Don SOfaßregelu jjur Sefriebigung ber Siberalen uub tfjre 3urücf=

nannte gur 23efriebigung ber ^onferüatioen. (S§ gibt ÜJkrioben in feinem

Seben, reo ^eel ü)n abfid)tlid) am Dtuber rjielt, um nicfjt gegmungen §u

fein, Singe 511 tun, Don betten er wufete, baß Buffett nur fdjwafcen

werbe. 3n foldjen (Spocrjen geheimen (5inoerftänbniffe§ mit ben offigielleu

©eguertt entmicfelte 9t uffeil ftrecfjfjeit gegen feine offigielleu 2>erbünbeten.

@r warb tapfer — auf falftfje 2>orwänbe. 2Bir werben auf feine Seiftungen

nor 1830 bi% je&t einen OUidblicf werfen. Sa§ oerbient biefe§ (Senie

ber 2Ultäglid)feit.

II.

Sonbon, 1. 9Iuguft 1855 (9i. D.=3-, 4. Sluguft 1855).

„Sßenn icr) ein 2JJater wäre," fagte Gobbett, „bort würbe id) bk eng*

lifdje ftonftitutton aufteilen, unter bem 23ilb einer alten ©idje, oerfau lt
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cm ber SBurscI, tfjre Slsiirjel tot, if)r «Stamm f)of)I, matfelnb nn her

©runblage, bin imb Ijer gcmorfen oott jebem Söinbfioß, unb fiter mürbe

id) £orb 3of)n Muffelt Jjmjefcert, in ber s

4>erfon eines SauufonigS, bemül)t,

alles in Drbnttng 31t bringen, inbcm er nacl) einem Meft üon 3nfefttf)cn

auf ber I)alboermoberten Sftinbe eines ber niebrigften Steige ptd't. (Stnige

üennutett fogar, bajj er an ben Äuofpen nagt, unier bem 2}ormanb, bie

Stinbc bon fdjäbltdjett SnfeEten 311 fäubern." ©0 bimiiiutiü waren DftuffeES

^eformberfudje in feiner antibiluüianiftfjen Sßertobe üon 1818 bis 1830,

aber biminntin, toie fie maren, maren fie uidjt einmal aufrichtig. @r

fdnoauftc feineu s?lttgenblid, fic 3U üerleuguen, auf ben blojjen (Sicructj

eines 2flinifterpoften§.

Seit 1807 bauen bie 2Bt)ig§ oergebtid) natf) £eilnat)me an ber [teuer*

üergefjrenben $unftion gcfd)iitad)tet, als 1827 bie 23übung üon (SanningS

Kabinett, mit beut fic in bejug auf ©egenftänbe beS £>attbetS unb ber

auswärtigen ^olittf 3U f»mpatt)ifieren üorfdjiifcten, ilnteu bie lang gefudjte

©elegenbeit 311 bieten fdjien. Stuffell t)atte bamalS eine feiner Saunfbrng«

motionen für parlamentarifdje Reform auf ber SageSorbnung ftetjen, als

(Janning feineu feften ©ntfdjluB erflärte, bis 311111 (Snbe feines SebenS

jeber ^arlamentsreform 311 miberfteben. Sorb 3ot)n ftanb auf, feine

ÜDtotion 3urücf3U3ief)eu. „
s4>arIamentSrefonu", fagte er, „fei eine tyvaqt,

morüber große 2>erfd)iebenf)eit ber 2(ufid)t unter benen ^errfdjc, bie fie

üerteibigen, unb bie gütjrcr ber 2Bl)igS feien ftetS unmutig gemefen, fie

als ^arteifragc ansuerfeuueit. (S§ fei nun baS lefctemal, bafe er biefe

$rage oorbringe." ©r enbete feine 3tebe mit ber infolenten ©rflärmig:

„3)aS 23oIf münfdjc bie ^arlamentSreform nidjt länger.'" (5r, ber ftetS

renommiert tjatte mit feiner geräufd)üolIen Dppofition gegen (5aftlereagf)S

berüd}tigte fed)S 3'uangSafte üon 1817, enthielt fid) nun aller 8lbftim*

mung über einen Eintrag £utmeS für ben Siberruf einer biefer ?lfte,

bk einen ÜDlami lebenslänglicher Transportation ausfegte für jebe 2)rud=

fdjrift, moriit and) nur bie Xeubens gefunbeu toerbe, eines ber Käufer

beS Parlaments ber Seradjtung au^ufetjeu. ©0, am ©djluffe ber erften

s4>eriobe feines parlamcntarifdjen ßebenS, finbeu mir £orb Sofjn Stuffelt,

feine mcl)r als 3ef)iiiäf)rigctt Meformbefenntniffe ßügen ftrafenb, and) üößig

überciuftimntenb mit i>race SMpoleS, biefeS
s4>rototopS ber MjigS, 8ln*

erfennuug im (Soumaü: „populäre 23ills merbeit nie ernftlmft oorge=

fdjtagen, fonberu ftetS nur als ein 5ßarteiinftrument, aber nidjt als ein

^fanb für bie 2>ermirt'lid)ung foldjer ertraüaganteu Sbeeu!" @S mar
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alfo feinenfatt§ Buffetts Jeftler, meint er, ftatt bie Dieformmotiou int

2)tai 1827 sinn letztenmal voranbringen, fie öier Saljre fpäter, am

l.üftärg 1831, in ber ©eftalt ber berühmten Sieformbill 31t mieberl)oleu

fyatte. 2)iefe 23itt, toorauf er nodj immer feinen XHufpritc^ auf bie 23e«

luimberung ber SBelt im allgemeinen unb (5nglcmb§ im befonberen griinbet,

fjatte ilm fetne§meg§ 311m SSerfaffer. 3n itjreu föauptäügen, bem 2luf*

brechen be§ größten Teils ber 2Bal)l=3?orougfj§, ber 3ufügung ber ©raf=

fdjaftsmitglieber, bem 233af)lrecfjt für (5opi)b,olberS, £eafef)olberS unb 24

ber bebeutenbfteu englifdjeu £n"inbcls= unb Jabrifftäbte, toar fie eine Mopie

ber 33iti, bie ©raf ©rep (ber (Jfjef bes Steformmimfteriums Don 1830)

1797, menu tu ber Dppofition, bem §aitfe ber ©emeiueu vorgelegt, aber

meistid) oergeffen fjatte, als er fid) 1806 im Slabiuctt befanb. (§s ift

biefelbe 23ill, oberftäd)lid) mobtfoiert. Wellingtons Vertreibung aus bem

Kabinett, meit er fid) gegen bie ^sarlamentSreform erflärt, bie frau3öfifd)e

3ulireuoIution, bie brobenben großen potitifcfjen Unionen, Hon ben 9JHttel=

unb 9(rbeiterflaffen in ÜSirmingfjam, 9ftand)efter, Sonbon ufm. gebilber,

ber Sauernfrieg in ben 9lderbaugraffd)aften, ber rote £>al)it, ber in ben

frud)tbarften 2)iftriEteu (Snglanbs fein Jeuer umfjertrug — alle biefe Um=

ftiinbe 3mangen bie Sljtgs, irgenbeine Weformbill Dor3ufd)lagen. Sie

gaben üerbriefslid), 3ögerub wad), nad) oergeblid) mieberljolten 2>erfud)eu,

irjre Stellen burd) ein ^ompromiH mit ben Xorie§ 31t fidjern. Sie mürben

baran tiertjinbert sugteidj burd) bie furchtbare Haltung beS 2>olfes unb

bie ftarre Ihmerföfmlidjt'cit ber Portes. Js?aum mar inbes bie JHeformbilt

3um ®efe£ erhoben unb in SßragiS getreten, als, um 23rigt)ts SBorte 31t

brausen (00m 6. Suni 1849), bas SSolf „3U füllen begann, bafs es

geprellt mar", dlk üielleid)t fjat eine mäd)tige unb allem 2tufd)ein und)

erfolgreidje Volfsbcmegung fid) in milbigere Sdjeiurefultate Herlaufen.

9Jid)t nur mürben bie ?lrbeiterftaffen üon allem politifcfjeu ©inftuft cm§-

gefdjtoffcn, bie lUittelt'laffen felbft entbedten balb, baft es rüd)t 9tebe=

figur mar, meun fiorb l
}lltf)orp, bie Seele bes ifteformfabinetts, feinen

Xorpgegnern gurtef: „ -Die JHeformbiU fei bie ariftofratifd)efte DJtaBregcl,

bie jemals ber Nation geboten morben." Sie neue Sauorepräfentatiou

übermog meit ben ben Stäöten eingeräumten gumadjs üon Stimmen.

5)ies (Stimmrecht, bas ben ^äcfjtern auf ^ünbtgung gegeben mürbe, ntadjte

bie ©raffdjafteu nodj oollftänbiger 31t SBerfseugen ber Slrtftofratie. 2Me

llnterfd)iebuug 001t ^ausbefilsern, bereu £>aus jär)rlicf) 10 Sßfunb Sterling

trägt, für bie 3at)kv uon SdjoH unb 3oH, eutsog einem grofjeu Seil



326

ber ftäbiifdjen Söeüölferung Ujr ©timmrecrjt. Sie S3erleifjung unb @nt*

jieljung be» 2Baf)lredjt§ mar im ganjcn berechnet nitf)t auf Sermeljrung

be§ ©influffeS ber 9ftittelflaffen, fonbern auf SluSfdjIiefjung be§ £ort)s

unb fjörberung be§ Sörjigeinfluffeö. Surd) eine Reif)e ber aufjerorbent;

Iid)ften äßtnfelpge, pfiffe unb Betrügereien mürbe bie Ungleichheit ber

SBc^Ibeätrfe erhalten, ha* ungeheure SDitfeberpItniS ämifajeu 3a$l ber

Repräsentanten unb 23cüölferung unb 2l>idjtigfeit ber 2Baf)lförperfdrjaften

mieberrjergeftetlt. Sßenn ungefähr 56 faule Rieden, ein jeber mit einer

.vmnbuoll (5inmof)tter, aufgehoben, mürben ganje ©raffdjaften unb oolf;

reiche ©täbte in faule Rieden oermanbelt. 3orjn Ruffel! geftefjt felbft

in einem Briefe an feine 2Bät)ler Don ©troub „über bie ^rinsipien ber

RefonnbiÜ" (1839), bafe btö ,,10*$funb=©thnmredjt burd) Regulationen

aller 21rt gefeffelt unb bie jal)rlid)e Regiftratiott ber S35ar)Ifät)igen p
einer Duelle Don Sdjifanen unb Unfoften gemacht" marb. 2Bo ©in-

fdjüdjterung unb trabitioneller (Sinflufj nidjt Deremigt werben fonnten,

mürben fie erfefet burd) 23efted)img, bie feit bem Surd)gef)en ber 9teform=

bill ber ©dftein ber britifd)en ^ouftitutiou mürbe. Siefe§ mar bie Re*

formbill, bereu Srompete Ruffell mar, ol)ne ifjr Urheber gu fein. Sie

emsigen Älaufettt, bie erroiefenerntafjen fetner (Srfinbung gefdutlbet mer«

ben, ift bie ^laufet, bie Don allen ^reerjolberS, mit ber Slu§na^me

ber ©eiftlidjen, einjährigen S3efi§ irjre§ ©runbftüdS errjeifdjt, unb bie

anbere fttaufef, moburd) Saoiftod, ber „faule Rieden" ber Familie Ruffeli,

feine Privilegien unoerferjrt errjält.

Ruffell mar nur fubalterne§ 9)HtgIieb be§ ReformininifteriumS (Don

1830 bi§ Rooember 1834), uämlid) 3or>Imeifter ber 2lrm.ee ofjne Stimme

int Kabinett. (Sr mar Dietleidjt ber unbebeutcnbfte unter feineu Kollegen,

aber trofe allebem ber jüngfte Sotjn be» etnfluBreidjen ÖergogS oon 23eb=

forb. Wlan tarn bat)er überein, ir)m bie ©ftre ber @infür)rung ber Reform*

bill in ba% £au§ ber ©eineinen jn überlaffen. ©in förnberniS ftanb biefem

gamitienarrangement intSöege. 2Bäf)renb ber Reformbemegung tion 1830

f)atte Ruffell ftet§ figuriert als „£>enrt) 23rougt)am§ little man" (§ein=

rid) S3rougrjam§ f (einer Statut). Ruffell tonnte bie Refortnbill ntcfjt -mm

Vortrag überlaffen merbeit, folange Brougfjam neben if)tn im Unterhaus

fafj. SaS &mberm§ mürbe befettigt, inbent man ben eitlen Plebejer in§

§au§ ber ßorb§ auf ben SBoHfad marf. Sa bie bebeutenberen W\t*

glieber be§ urfprünglicrjen ReformfabinettS balb in§ CbertjauS traten (fo

Sllttjorp 1834), auSftarben ober ju btn XorieS übergingen, fiel Ruffel!
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nid)t mir ba§ ©efamtcrbe be§ 9foformmtnifterium8 511, fonbern er galt

balb für ben Sater be§ £inbe§, bei bem er jur Saufe geftanben blatte.

(Sr gebiet) auf ben falfdjen Sormanb, ber SBerfaffer einer Steformbitt 3"

fein, bie fetbft eine SJerfälfdmng unb eine ©Sfamotage mar. ©ottft äeictjnete

er fid) mäfjrenb ber Safere 1830 bis 1834 nur burd) bie ärgerliche Sitten

fett au§, womit er jeber Unterfudmng ber SßenftonSUfte miberftanb.

III.

Sonbon, 3. 2luguft 1855 (Sd. D.=3-, 7. 2luguft 1855).

2öir fetjren jur (Sfearafteriftif 9toffeH3 §urücf. 2öir werben länger bei

if)m üermeiten, einmal meil er ber ftaffifebe 9tepräfentant be§

mobernenSWggiSmuS, bann, meil feine @efd)id)te, menigften§ nad)

einer ©eite r)in, bie ®efd)id)te be§ reformierten Parlaments bi§

Sur Sefetäeit einfcfjliefet. 3n feiner Seüormortung ber ^eformbitl machte

Düffel! in bejug auf ba§ SBallot (2Bar)l burd) Zügelung) unb furje

Parlamente — bie 2Bigf)§ Ijaben befanntlid) bie einjährigen $arla*

mente (SnglanbS 1694 in breijätjrige unb 1717 in fiebenjäfjrige oer=

manbelt — folgenbe ©rflärung: „@8 unterliegt feinem 3meifet, bafc ba§

33a Hot diel (Smpfef)tung§merte§ für fid) rjat. Sie ju feinen ©unften bor*

gebrachten ©rünbe finb fo fdjarffinnig unb fdjlagenb mie irgenbmeldje,

bie id) ie in bejug auf irgenbetnen ©treitpunft borbringen fjörte. SnbeS

mufe baS fcauS fid) pten, ju einem übereilten SBefc^Iufe ju fommeu. . .

.

3Me grage ber furjen Parlamente ift bon ber äufcerften SBidjtigfeit.

3cf) überlaffe e§ einem anberen Sftitglieb be§ £aufe§, fie fünftig bor*

^bringen, ba id) meinen großen Sormurf nidt)t mit 3)etait§ Überläufen

barf." 21m 7. Suni 1833 behauptete er, „fiel) enthalten su fa&en oer

Beantragung biefer 3roei SWafere

g

ein, um eine Mifion mit bem £aufe

ber £orb§ 3U oermeiben, obgleicl) e§ Meinungen (!) finb, bie tief in

feiner »ruft mu^eln. ©r fei überjeugt, baf$ fie mefentlidj für baZ ©lud,

ben 2Bot)Iftanb unb bie Sßo&Ifafjrt be§ Sanbe§ feien." (3Wan f)at tjier

Sugleict) ein Setfpiel oon feiner 21rt Styetorif.) 3nfolge biefer „tief*

murjelnben Überzeugung" 3eigte er fiel) mäfjrenb feiner ganjen mini*

ftcriellen Saufbafm a(5 beftänbigen unb unerbittlichen geinb be3 23attot§

unb furjer Parlamente. 3ur 3eit, mo biefe ©rflärungen gemadjt mürben,

bienten fie al§ boppelter SRotbebelf. ©ie befd)mid)tigten bie mifetrauifd)en

Semofraten be§ UntertjaufeS; fie berfd)üd)terten bie miberfpenftigften Strifio*

fraten be§ Oberlaufes, ©obalb fid) inbe§ Muffelt be§ neuen &ofe§ ber
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Königin SMftoria nerfidjert Ijatte (fiefje 23rougfjam§ 2fattoort auf dlu\\tU

Brief an bie Sßä&ler oon Stroub, 1839) unb fid) nun einen unfterö*

Itd)cn SteUeneigentiimer bünfte, trat er beroor mit feiner ©rflärung oom

SRooember 1837, toortn er bie „ertreme Sänge, moju bie Steformbitt

fortgegangen", bamit rechtfertigte, bafe fie bie aftöglidjfeit jebe§ SSeitcr*

gcIjcnS abfperre. „®er 3^ecf ber 9ieformbill", fagte er, „toar, baS

Ubergeroidjt be§ ©runbeigentum3intereffe§ $u oermebren, unb

fie mar gemeint al§ bie permanente Söfung einer großen fonftitu=

iioncHen $rage." ®urg, er trat fjerüor mit feiner Sl&fcrjlufjerftärung, bie

üjm bcn Stiel „3rinalitt)*3ofjn" eintrug. (5§ mar irjm tnbeä uid)t mefjr

©ruft mit ber „fj-malitö", bem Stehenbleiben al§ mit beut Söeitergefjen.

®§ ift mat)r. 6t miberfefcte fid) 1848 &ume§ ^ar(amentsreform=2lntrag.

2Hit ber oereinten 5Dtocfjt ber 2Bf)ig§, Sorte* unb Sßeeliten fähig er

§ume mieber, als biefer 1849 eine älmlidje Lotion [teilte, mit einer

Majorität oon 268 gegen 82. Ütutjn gemacht burd) bie fonferoatiüe 9te=

feröe, forberte er trofctg Ijerau§: „2tl§ mir bie 9teformbitl eutmarfen unb

oorfditugen, münfdjten mir bie Otepräfetttation biefe§ £aufe§ ben anberen

Staatsgewalten anjup äffen unb c§ in Harmonie mit ber tonftitution

gu galten. §err Srigtjt unb feine üfteinungSgenoffen finb fo aufeer*

orbentlid) enggeiftig, ibre Urteiföfraft unb if)r SBerftanb finb in fo

enge Sdjranfeu gebannt, bafc e§ förmltd) unmöglid) ift, if)nen bie großen

^rinjipien begreifüd) gu madien, morauf unfere 2>orfal)ren bie ftonftitution

be§ Sanbe§ begrünbet baben, unb bie mir, itjre
sJtad)fotger, in ©emut

bemunbern unb nad)3uaf)men fud)en. 2)a3 §au§ ber (Semeineu, in ben

fiebjebn Sarjren, bie feit ber ^eformbilt üerfloffen, bat alle gered)ten

(Srmartungen befriebtgt. 3>a§ beftebenbe Spftem, obgteid) einigermaf3en

unregetmäfjig, wirft gut unb gerabe megen feiner Stegelroibrigfeit gut."

®a Buffett inbe§ 1851 eine 9<cieberfoge erlitt bei Gelegenheit oon Safe

ÄingS Lotion, baZ 2Bat)ired)t [in ben ©raffdjaften auf Sefi^er oon einem

SarjreSerirag oon 10 Sßfunb Sterling ausjubebneu — ba er fid) felbft

gesmungeu fab, für einige Sage 311 reftgnieren, leuchtete feinem „meit=

geifttgen" Sßerftanb plö^ltct) bie SRotmenbtgfett einer neuen 9t eformbiü

ein. ©r üerpfänbete fid) bem §aufe, fie einzubringen. @r oerfd)toieg, worin

feine „aftafjregel" befielen follte, aber er ftelite einen 2öed)fet auf fie

au§, gatjtbar in ber näd)ften Sifeung be§ Parlaments. „3)er

Stufprud) be§ gegenmärtigeu 9)}inifterium§ auf bie Stelle, bie e§ eitt=

nimmt," erftärte bamalS bie SBeftminfter fteoieio, ba§ Organ ber mit
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Muffen üerbünbeteu fogenannten Stabifolen, „mar sunt Stichwort be»

JgofjneS unb be§ SSorrourfS geworben, unb fdjließlidj, al§ fein Sturz

unb bie 33ernicr)tung feiner Partei unoermeiblid) fdjten, räcft 2orb 3ol)n

JjerauS mit bcin SBcrfprcdöcn einer neuen SReform&tU für 1852. galtet (Sndt)

am Soften, ruft er, bi§ 31t jener ftrift, unb idj werbe (Sure @er)nfurf)t

burd) eine breite unb liberale 9teformmaßregel beliebigen." 1852 fctjlug

er in ber Xat eine Steformbill öor, bieSmal feiner eigenften ©rfmbung,

aber oon fo munberlid) ii(iputanifd)eu llmriffen, baB Weber bie taferoa=

tioen e§ ber äftütje mcrt gelten, fie anzugreifen, nodj bie liberalen, fie

31t oerteibigen. ^ebenfalls bot ber ÜHeformabort bem fleinen 2ftann ben

Sormanb, al§ er enblidj Dom ÜJHnifterium fdjeiben mußte, feinem fieg=

reiben 9?acrjforger, bem ©rafen £erbt), einen feütfnfcrjen Sßfeil im gtteijen

3U3itfd)leubern. @r madjte fein ©rit mit ber pomphaften Srofjung, baß

er „auf ber 2tu§bet)itung be§ äöa&Iredjt§ befteheu werbe". 3Me

fcbefjnung be§ 2Bar)Ire(Jr)t§ mar ifjm nun jur „fcerseuSfadje" geworben,

ftaum au§ bem Kabinett herausgeworfen, lub biefeS .tinb beS 9totbel)elfS,

jetst oon feinen eigenen Stnfjcmgern „Foul weather Jack" (Sd)lecb>2Better=

£an§) benamft, in feine ^rioatreftbeng in Gfjeffjamplace bie oerfdjiebeneu

graftioneu ein, au§ bereu @rje ba§ fd)ioäd)lid)e Ungeheuer ber Koalition

entfpraug. ©r oergaß ntcrjt, nad) ben „außerorbentlidj enggeiftigeti"

23rigt)t§ unb ßobben§ 31t fd)icfen, in feierlicher SSerfammlung oor iljnen

feine eigene SBeitgeiftigfeit abzubitten unb ifjnen einen neuen SBedjfel auf

einen „größeren" SHeformbetrag auSjuftetten. 2113 TOglieb beä ®oaIttion§*

fabinettS, 1854, beluftigte er bie (Semeinen mit einem abermaligen ÜHeform*

projeft, wooon er wußte, ba}i e§ beftimmt fei, eine anbere Spbjgente,

oon tfjm, einem anberen Agamemnon, 3um frommen eines anbereu Iroja=

ZugS geopfert 3U werben. @r üoüfüljrte baZ Opfer in bem melobra*

matifdjeu ©tile ÜRetaftafioS , bie Singen gefüllt mit Xränen, bie inbe§

trodueten, fobalb ber „geb,altlofe" <Si&, ben er im Kabinett einnahm,

burd) eine armfelige Intrige gegen £errn ©trutt, einen feiner eigenen

Parteigänger, bertaufdjt war mit ber .VtabiuettSpräfibentfdjaft, ©ctjalt

2000 Sßfunb Sterling. — £er zweite 9kformpIan füllte fein fallenbeS

Kabinett ftü&en, ber britte ba% Sornfabinett fällen, ©er gweiie war eine

21u§flud)t, ber britte eine ©djifane. £en zweiten ridjtete er fo ein, ba^

niemanb zugreifen wollte, ben brüten brachte er cor in einem 2Iugenblitf,

wo niemanb zugreifen fonnte. 3n beiben bewies er, ba}i, wenn itjn ba%

©djidfal 3um ättinifter, bie ^atur itjn 3um teffeifiider beftimmt fjat,
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wie ben (Sfjriftopljer ©In. ©elbft t>on ber erften imb allein bertoirflidjten

MeformbiU begriff er nur ben oligarcfyifcrjen Stniff, nidjt ben rjiftorifiijen

Sßfiff-

IV.

ßonbon, 4. 2luguft 1855 (SR. Q.>3-, 8. Sluguft 1855;.

SDHt bcm SluSbrucb, beS Slnti^afobinerfriegeS begann ber ©inftufj ber

2öf)igS in ©nglanb in eine ^eriobe ber ®bbz gu treten, bie tiefer unb

tiefer fiel, ©ie tnanbten bafjer ifjre Slugen nadj Srlanb, befcfjloffen,

eS in bie SBagfcrjale ju werfen, unb fdbrieben auf if)r ^arteibanner:

3rifcr)e ©mansipation. 211S fie 1806 für einen Stugenblicf sur 3te*

gierung tarnen, legten fie in ber Xat eine Keine irifdtje ©manaipationS*

bitl beut §aufe ber (Sememen cor, brachten fie burd) bie äteeite Sefung

unb sogen fie bann freimütig mieber surütf, um bem bigotten SbiotiSs

muS ©eorgS III. 5U fd)meicf)eln. 1812 fudjten fie ficr) bem Sßrinsregenten

(fpäter (Seorg IV.), wenn aud) umfonft, als bie einzig möglichen 2ßerf=

geuge ber 3ln3föt)nung mit 3rlanb aufzubringen. Vor unb mäfjrenb ber

SReformagitation froren fie üor unb um D'&omteß, unb bie „Hoffnungen

SrlanbS" bienten irjncn als mächtige ÄriegSmafdjme. Sennorf), bei ber

erften Verfammtung beS erften reformierten Parlaments, beftanb ber erfte

8lft be§ 3f*eformminifteriumS in einer ftriegSerflärung gegen Srlanb, in

ber „brutalen unb blutigen" 9ftafcregel ber „3mangSbiü", bie 3rlanb bem

©tanbreetjt untermarf. Sie 2Bf)igS erfüllten if)re alten Verfpredjen „mit

geuer, ©efängniS, Transportation unb felbft mit bem Sobe". D'Sonneli

mürbe oerfolgt unb üerurteitt megen 8luf ftanbeS. Snbeffen Ratten bie 2Bt)igS

bie 3raang§bilt gegen 3rlanb nur eingebracht unb nur burd)gebracf)t auf

bie au§brücflicr)e Verpflichtung fjin, eine anbere 2MU, eine 2M11 über bie

englifcfje ©taatSftrcfje in Srlanb oorgulegen. Siefe 33itt, Ratten

fie fitf) meiter Derpftid)tet, fotle eine Slaufel enthalten, bie gemiffe Über=

fdjüffe au§ ben ©infünften ber ©taatSfircrje in Srlanb w Serfügung

beS Parlaments ftelle. Sa* Parlament feinerfeitS fofle über fie öerfügen

im Sntereffe Urlaubs.

Sie SBidjttgfeit biefer Älaufel beftanb in ber Slnerfennung beS Sßrfas

3ip§, baf$ baS Parlament bie 2Radjt sur ©j:propriation ber ©taatS=

firerje befifct, ein Sßrtnäip, mooon ßorb Sotjn Buffett um fo fixerer über=

äeugt fein füllte, als baS ganje ungeheure Vermögen feiner g-amilie aus

ehemaligen tird)engütern beftetjt. Sic SBbjgS üerfpradjen , mit jener

Stircfjenbill 3u ftefjen ober ju fallen, ©obalb aber bie 3toangSbiH notiert
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mar, sogen fie unter beut Vormanb, eine toliifion mit bem £aufe ber

VorbS 31t oermeibcn, bie oben ermähnte SHaufel, bie einsige, bie ifjrer

MirdjcnbtH SBert gab, jurücf. Sie nberftimmten mtb feblugen ifjrcn eigenen

Vorfdjlag. SieS gelaunt) 1834. (Segen ©übe beweiben 3ab,reS iebocfj

festen ein eleftrifdjer Stof3 bie trifte Spntpatl)ie ber 2Bt)ig§ neu belebt

3U Ijaben. Sie r)atten nämlid) öor @ir Stöbert Sßeel im $?erbft 1834

baS Kabinett räumen muffen, Sie waren auf bie DppofitionSbäufe su*

rürfgefdjleubert. Unb fofort ftttben mir unferen £orb 3oljn 9tuffell eifrig

tätig am 2luSföf)nungSmerf mit 3rlanb. ©r mar §auptagent in ben

^egostationen 3um £itd)fielb^onfe=2Sertrag, ber Januar 1835 abgefdjloffeu

mürbe. Sie 2Bf)ig§ überlaffen barin bem D'ßonnefl bie SJktronage (33er=

gebung Don Ämtern ufm.) in 3rlanb, wäfjrenb D'GonneU ifjnen bie irifd)en

Stimmen innerhalb unb außerhalb beS Parlaments fiebert. 2(ber ein SSor*

manb mar nötig jur Vertreibung ber £orieS aus Somningftreet. Stoffen,

mit djarafteriftifdjer „2Serfcfjämtr)ett", iuäfjlte bie Äirdjeneinfünfte

3rlanbS als Sd)lad)tfelb unb als Srampfparole biefelbe £ laufei, unter

bem Tanten SlppropriationSf laufei berüchtigt gemorben, bie er unb

feine Kollegen Pom Steformminifterium felbft fürs oortjer jurücfgesogen

unb aufgeopfert batten. $eel mürbe in ber Xat gefdjlagen unter ber

Carole ber „2IppropriationSflaufei". S)a§ Üttelbourne^abiuett warb ge=

bilbet, unb Sorb 3ot)n Buffett inftallierte fidt) als 9Binifter beS Smtern

unb giifjrer beS Kaufes ber (Gemeinen. 3e6t prieS er fid) felbft, einer*

feitS megen feiner geiftigeu geftigfeit, meil er, obgleid) nun im Slmte,

fortfahre, an feinen Meinungen über bie 2lppropriationSflaufei feft*

jubalten; anbererfeitS megen feiner moralifdjen SRäjjigung, meil er baoon

abfterje, auf biefe SOceinungen bin su Danbelu. Niemals Ijat er fie auS

Söorten in £>anblungen überfefct. 21IS ^remierminifter 1846 fiegt feine

moralifdje Mäßigung fo meit über feine geiftige geftigfeit, bab er aud)

bie „Meinung" oerleugnete. ©r fenne, rief er auS, feine fataleren 9ftafc

regeln als folcbe, bk bie StaatSfirdje in tr)rer fubftan^iellen 2Bur3eI,

irjreit ©innafjmen bebrorjten.

3m Februar 1833 bemusterte 3of)n 9toffett im tarnen beS 3teform=

minifteriumS bie irifdie Stepealagttation. 3br wirflidjer 3med, rief

er ben (Sememen 3U, fei, „baS öereinigte Parlament ofjne Umftänbe über

ben Raufen 3U werfen unb au bie Stelle Pon tönig, SorbS unb ©e=

meinen beS Vereinigten ftönigreid)S ein Parlament 31t fe^en, beffen Seele

unb §aupt D'Gonnell märe". 3m ftebruar 1834 mürbe bk dttpeaU
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agitation abermals in ber Dfjronrebe benungiert, linb ba% 3ftinifterium

fdjlug eine 9lbreffe bor, um „in ber feierlidjften SBeife 311 erflären, baß

e§ ber nntmberruflidje SBefdjIufe be§ Parlaments fei, bie legislatiüe Union

ber brei Königreiche unuerlefct nnb nngeftb'rl aufredjtjuer^alten " . Saunt

aber auf bie Dppüfition§=Saitbbänfe üerfdjlagen, erflä'rte 3orjn Stuffell:

„SBaS bie Stepeal ber Union betreffe, fo unterliege biefer ©egenfianb

beut ?fmenbement unb ber ftrage mie jeber anbere 21 ft ber SegiSlatur."

21lfo nidjt ineljr nod) niinber als jebe 33ierbill.

3m 2Kärg 1846 ftürgt 3otm Stuffetl $eelS Serroaltung burd) eine

Soalitott mit ben DorieS, bie bie Slotrünnigfeit ifjrerS ^-ittjrer» oon ben

Sorngcfcfcen 31t 3Ücr)ttgen brannten. Den üßorroanb lieb, $eel§ irifäje

„Sßaffenbiß", gegen bie Stuffell fitttid) entlüftet uubebingten Sßroteft ein=

legte. @r roirb ^rentier. Sein erfter 2lft beftefjt bann, biefelbe „SBaffen*

bitl" 3U beantragen. (Sr blamiert ftdj inbeffen ttugloS. O'Gonnetl Ijatte

eben SJtonftermectittgS gegen SßeelS 23itt rjeraufbefdjmoren, er Ijatte ^>eti=

tionen üon 50000 llnterfdjriften seidjnen laffen; er befanb fid) 3U Dublin,

Pon mo er alle Springfebern ber Agitation fpieleu liefe. Sing Dan (Sönig

Dan, ber populäre Ditel Daniel D'ßonnellS) oerlor Steidj unb Stente,

meuu er in btefem 2lugenblitf als Stuffells Sttitfdjulbiger erfaßten. @r gab

bafjer bem fleinen ÜDiann broljenb Stotis, feine Söaffenbill fofort gurütfsus

gießen. Stuffell 30g fie guriief. D'Gonnell, mie er baS, trog feines geheimen

Spiels mit ben 2Bf)tgS, meiftertjaft oerftaub, fügte itjrer Stieberlage bie

Demütigung ljht3U. Damit fein 3^eifel übrigbleibe, auf roeffen ©eljeiB

ber Stiitfpg gcblafen werbe, geigte er 311 Dublin ben Stcpealern ber Ston-

SiliatiottSbill bie Siticfnaljme ber SBaffenbill am 17.2lugttft an, an bem*

felben Dage, mo 3oljn Stuffell fie bem £>aufe ber ©erneuten ansetgte.

1844 benunjierte Stuffell ben Sir Stöbert üßeel, meil er „Urlaub mit

Druppen gefüllt unb baS Saub nidjt regiere, fonberu militärifd) befege".

1848 befegte Stuffell 3rlattb militärifd), oerfjing bie £odjt>erratSafte über

eS, proflamierte bie SuSpenfion ber öabeaSforpuSafte unb renommierte mit

ben „energifdjen SJtaBregeln" GlarenbouS. 2ludj biefe (Energie mar falfcfjer

Sormanb. 3n 3rlanb ftanben auf ber einen Seite bie D'Connetliten

unb bie Pfaffen, im geljcimcu ©inocrftänbuiS mit ben SöfjtgS, auf ber

anbeten Smitlj D'Jörien unb feine Slntjänger. Severe marett eittfad)

Dupes, bie baS Stepealfpiel für ©rnft f)ielten unb barum ein fpafc

fjafteS (Snbe nannten. Die üon StuffellS Stegierung ergriffenen „energifcfjcn

SJtaBregeln" unb ins SÖerE gefegten Brutalitäten marett baljer nid)t bind)
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bie Itmftänbe geboten, ©ic beredten, ftatt ber 23efjauptung ber eng»

Iifdjcn fcerrjd&aft in Srlanb, bie Verlängerung be§ 2Bf)igregimeS in

(Snglanb.
v.

Bonbon, 6. äuguft 1855 (91. D.=3., 10. 2Iuguft 1855).

Sie torngefefee würben 1815 in (Snglanb eingeführt, weil £orieS

uub 2B*)igS übereingefoutmeu waren, ifjre ©runbrente bürde) eine ©teuer

auf bie Nation 31t erfjöfjen. ©S würbe bieS nirfjt baburd) erreicht, baft

bie ®orngefefce — bie ©efefce gegen ®orneinfurjr üom 2(u§ianb — in

mannen Sauren bie ©etreibepretfe Eünftlidt) (teigerten. Xk 2)urd)fdmittS=

pertobe Don 1815 bis 1846 betrachtet, war öiettetdjt noer) wichtiger bie

3Uufiou ber pdjter, torngefefee feien imftnnbe, bie ©etreibepreife unter

allen lliuftäuben auf einer a priori beftinnuten £>öf)e 3n rjatten. Siefe

Sttufion mirfte auf bie Sßadjtfontrafte. Ihn fie beftänbig aufsufrifdjen,

finben wir baS Parlament beftänbig mit neuen uub oerbefferten 8lu§=

gaben bcS ftorngefefeeS üon 1815 befdjäftigt. Zeigten fid) bie tornpreife

wiberfpeuftig, fielen fie trofe ber SMftate ber ftorngefefce, fo würben parla=

mentarifdje Komitees ernannt, um bie Urfacrjcu ber „ agricultural dis-

tress" (bie 3tot in ben Slgrifulturbiftriften) w erforfdjen. Sie „agri-

cultural distress" befdjrcinfte fid), foweit fie ©egenftanb ber Parlaments»

unterfud)uugen war, in ber Sat nur auf baS 3JHJ3öerf)äliniS groiferjen

ben greifen, bie ber pcfjter für ben SBoben bem ©runbeigentümer garjite,

uub ben greifen, wofür er feine Sobenprobufte beut ^ubtirum oerfaufte,

auf baS aftifeüerrjältniS gwiidjen ©runbrentc uub betreibe»

preifen. Sie war alfo einfadj gu löfen burefj fcerabfefeung ber @runb=

reute, ber ©innarjmequette ber (Srunbariftofratie. Statt beffen 50g teuere

natürlid) üor, auf legiSlatiüem 2Bege bie ©etreibepreife „ heraufaufeßen",

ein Worngefefc würbe berbrängt burd) ein anbereS, Ieidjt mobtftgterte§

;

bie gerjlwirtung warb auS unwefentüdjen SetailS erflärt, bie ein neuer

$arlament§aft korrigieren fönne. SBenn fo ber $reiS beS ©etreibeS unter

gewiffeu ilmftänben, warb ber $rei§ ber ©runbrente unter allen Um*

ftänben über bem natürlichen SRioeau erbauen. Sa eS fid) um bie „rjetlig*

ften Sutereffen" ber ©ruubariftofratie rjanbette, um bie bare ©innafjme,

waren ifjre beiben graftionen, SorieS uub SQSf|ig§, gleid) wittig, „bie

torngefefce" als über trjren Sßartetfampf erhabene ^tjrfterne 3U uerefjren.

Sie SBfjtgS wtberftanben fogar ber 2krfud)ung, liberale „2luSfitf)ten" über

biefeu ©egenftanb s« fagen, um fo mefjr, als bamals bie 2luSficr)t fern
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fdjien, burd) äBiebergetoinnung ber ©rbpadjt auf bcn SiegierungSpoften

aHcufallfige SluSfä'lle in ber (Srunbpadjt 511 becfen. 23etbe ftrafttonen, um

fid) bie Stimme ber Ortnangarifiofratte 3U fidjent, notierten baS 33anf=

gefe& tum 1819, moburd) StaatSfd)uIbeu, bie in beprejüertem (Selbe

Eontrafjiert waren, in üoü gültigcm üersmft roerben mußten. Sie Nation,

bte üielleidjt 50 s

4>funb Sterling geiieljen erhalten, rjatte 100 roieber

511 satjlen. So mürbe bie äuftimwung ber ginanäariftofratie 5U ben

Sorngefefeen erfjanbelt. fjfraubnlöfe Steigerung ber Staatsrente für frau=

bulöfe Steigerung ber ©runbrente — fo lautete baS Slbfomtnen smifdjen

g-tnnnsariftofratie unb ©runbariftofratie. 3Kan mirb bann nidjt erftaunt

fein, meun Sorb Sofjn Buffett in ben $arlamentsmaf)len üon 1835 unb

1837 alle torngefefcreform als fdjäblid), abfurb, uupraftifd) unb

unnötig üerfefcert. 5Bon Anbeginn feiner minifterieüen Karriere üermarf

er jeben folgen 2>orfd)Iag, erft üornetmt, bann leibenfdjaftltd). 3n feiner

Skrteibigung l)of)er Äorn3ölle liefe er Sir Robert Sßeel meit hinter fid).

Sie SluSfidjt auf Hungersnot in ben Sauren 1838 unb 1839 üermodjte

meber tfjn nod) bie übrigen SUittglieber bcS Sftelbourne^abinettS 311 er=

fd)üttern. 2BaS ntcfjt ber ^otjuftanb ber Nation, üermod)te ber 91oU

Suftanb beS tabinettS. ©in ©effoit im StaatSfd)a£ üon 7 500000 ^funb

Sterling unb $j&almerfton§ auSmärtige s^olitif, bie einen Slrieg mit $ranf=

reid) brofjte, üeranlaßte baS £>auS ber (Sememen, auf SßeelS Slntrag ein

SDHBtrauenSüotum über baS 3}ielbourne^'abiuett 5U üertjängen. SieS er=

eignete fid) am 4. Sunt 1841. Sie 2BIjig§, ftetS ebenfo gierig, nad)

Stellen ju I)afd)en, als unfähig, fie auszufüllen, unb unmiütg, fie auf*

gugeben, üerfud)ten, obgleid) üergeblid), it)rem Sd)idfal burd) eine 3iuf=

iöfung beS Parlaments p entrinnen. Sa erinadjte in 3ol)n 9tuffetIS

tiefer Seele bie 3bee, bie 2lnti^orngefe£agitatiou ju eSfamotiercn, toie

er geholfen blatte, bie ^eformbemegung 31t eSfamotieren. @r erflärte fid}

bafjer plÖtjlid) sugunften eines „mäßigen firen 3oüeS" ftatt ber gteitenben

Boüff'ala, — 3-reunb, mie er ift, oon „mäßiger" politifd)er fteufd)l)eit

unb üon „mäßigen" Reformen, ©r entblöbete fid) nidjt, burd) bie Straßen

SonbonS p parabieren in einer ^rojeffion ber 9tegierungSmaf)lfanbibateu,

üon Stanbartenträgern begleitet, bie auf ibven Stangen jmei 23rote aufs

gefpießt Ratten, in fd)reienbem frontraft miteiuanber, baS eine ein $mei=

^encebrot mit ber Überfd)rift „5Jkel=£aib", unb baS anbere ein Sd)iliing=

brot mit ber Überfd)rift „Shtffell^aib". Sie Nation lieft fid) inbeS bicS=

mal nid)t täufdjen. Sie mußte aus (Srfarjmng, baß bk 2ßl)igS Jörote
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Derjpradjen unb (Steine sagten. £ro& 9htffe(IS läc&crltdjem Safdjingsug

gab bie Wemoatjt ber äßfitgregierung eine Minorität Don 76. ©ie ntufete

enblitf) i&r Sager aufbrechen. Shtffelt rächte (tef) an beut fdjled&ten ©ienft,

ben il)in ber mäßige fire 3ott 1841 geteiftet, baburd), bau er im 3abje

1842 $eets „gleitenbe ©fala" ruf)ig jum ©efefc Eriftaflifteren liefe, ©r

»erachtete nun ben „mäßigen firen Soll"; er breite ifjm ben 9ii'tcfeu;

er liefe if)it fallen, otjne ein 2öort über if)it fallen ju laffen.

SBä&renb ber Safjre 1841 bis 1845 muct)S bk Jtuticorulamlcague 311

foloffalen SMmenfionen. 2>er alte Vertrag gmtfe^en ©runbariftofratie unb

ftinansariftofratie ftdjerte bte ^orngefefce nidjt länger, ba bte inbuftrielle

Sourgeoific meljr unb me&r, ftatt ber fjtnangariftolratie, sunt leitenbeu

23eftanbtetl ber Hftittelftaffen geworben war. %m bie inbuftrteüe 23our=

geoifie aber mar bie ?lbfcf)affung ber ^orngefefce Lebensfrage. 23ermin=

berung ber ^robuftiottSroften, ©rmeiterung beS auswärtigen £anbets,

Skrmetjrung beS Profits, SSerminberung ber §aupteinna&mequefle unb

baueiuber üWacöt ber ©runbariftofratie, Steigen ber eigenen Politiken

yiadtjt — bie ®omgefe&*9tepeal ber iubuftrietlen 23ourgeoifie. 3m £erbft

1845 fattb fie furchtbare SJerbünbete in ber tartoffetfranftjeit in Srlanb,

ber ©etreibeteuerung in (Snglanb unb einer 9)*ifeernte im gröfeten £eit

ooit (htropa. ©ir Robert Sßeet, eingcfd)üd)tert Don ben brobenben fton*

junfturen, bielt baf)er ©übe Dftober unb in ben erften Soeben beS 9?o=

öember 1845 eine 9ieifje Don Sabinettfifeungen, toortn er bie ©uSpenfiou

ber ^orngefefee Dorfdjlug unb felbft auf bie Stottoenbigfett it)re§ befinU

tiüen SBiberrufS anhielte, ©in SSergug in ben ©ntfepefeungen beS ®ta=

binettS toarb burd) ben bartnäefigen Sötberftanb feines toltegen ©tanlet)

(jefet Sorb SDerbn) Derurfadjt. 3o&n SRuffeH, bamals, 3ur Seit ber Sßarla*

mentSferien, auf einer SergnüguugSreife in ©binburg, erhielt Sßinb Don

ben Vorgängen in
s£eeIS Kabinett. ©r befdjlofe, ben burd) ©tanlet) Der=

urfad)ten SSergug gu benufeen, $cel in einer populären ^ofition 31t ante

gipieren, fidj felbft ben ©tfjein 3U geben, als §aU er $eel beftimmt, unb

fo beffen t)orau3fid)tltd)e Xat aüeS moratifeben ®emid)tS 3U berauben.

3)emgentäfe richtete er ben 22. Sftooember 1845 Don ©binburg aus an

feine ©ittWJäljler einen Brief Doli ärgerlicher unb bösartiger ?tnfpielungen

auf $eel, unter bem 25ormanb, bie 3JHnifter fäumten ju lauge, su einem

©ntfdjtufe über ben triften ÜMftanb ju fommen. 3)ie periobiftfje £unger§*

not SrlanbS in ben 3af)ren 1831, 1835, 1837 unb 1839 fjatte nie

Dermocf)t, 9tuffettS unb feiner Kollegen ©tauben an bie ftorngefefce §u
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erfdjüttern. 2lber jefct mar er gang Reiter. Selbft ein fo ungeheurer

llnftern mie bie ApuugerSnot ^meier Nationen befdjmor oor bie Slugen

be§ fleincn 3ftanne§ nidjt§ al§ SStftonen bon ütfaufefallen für ben SHoalen

„am Soften". 3n feinem Sörtefe fud)te er ba§ urirflidje SJJotio feiner

plöfcltcrjen 23efcf)ruttg sunt 5reil)aubel unter folgenbem 9lrmenfünber=

bcfenntniS gu oerftetfen: ,,3d) gefiele, ba\s über ben ©egenftaub im all-

gemeinen meine 2(ufid)ten im Saufe Hon jmansig Safjren feine große

iseränberuug erfahren fjaben. 3d) Pflegte ber Sfafidjt 3U fein, baß ^oru

eine 2fusnaf)me bilbe ju ben aügemeinen Regeln ber poütifdjen Dfonomie;

aber Beobachtung uub (Srfabrung fabelt mid) iiberseugt, baß mir un§

jeber föiumifd)ung in bie 3"fnrjr bon Nahrungsmitteln 51t enthalten

baben!" 3n bemfelben '-Brief warf er ^eel oor, fid) nod) nid)t in bie

3uful)r 0011 Nahrungsmitteln uad) Srlanb eingemifdjt p baben. !^eel

fing ben fleincn Wann in feiner eigenen $afle. (Sr refignierfe, I)inter=

ließ ber Königin ein Sillett, moriu er Muffet! feine ilnterftütsung oer=

fprad), falls biefer bie 21bfd)affung ber ^orngefe^e übernebme. 3)ie Königin

entbot Buffett 31t fid) unb forberte ifm gur 23ilbung etue§ neuen Kabinetts

auf. @r fam, fab — unb erflärte fid) unfähig, felbft mit ber Unter:

ftütsuug feines 9ttoalen. So batte er bie Sad)e uid)t gemeint, Qffir ifjn

mar fie nur faffd)er Bormanb, unb man brofjte, if)n beim 3Bort gu

nef)iuen!
s
4?eel trat mieber ein unb fd&affte bie Storngefetje ab. 3)ie £ort)-

Partei marb burd) feinen 3fft serbrod)eu unb aufgelöft. Buffett oerbanb

fid) mit ibr, um 9peel p fiürgen. SMe» feine 2lnfprüd)e auf ben Sitel

„3reif)anbel§miuifter", momit er uod) üor einigen Sagen im $arla=

ment prunfte.

vi.

Bonbon, 12. 2luguft 1855 (91. D.=3-, 15. 2(uguft 1855).

3ßir fefjrcn nod) einmal 31t Sorb Soöu Buffett prücf, um feine QljavaU

tcriftif abpfdjliefeeu. 3u Beginn feiner 2aufbaf)n ermarb er eine 91rt oon

Namen auf ben Bormanb ber £oleran3 unb am Gmbe feiner Saufbabm

auf ben Bormanb ber Bigotterie; ba§ eine üftal burd) feine Lotion für

„^cpeal ber X c ft = unb ^orporationSafte", baS anberc 9ttat burd)

feine „Ecclesiastical Titles Bill'- (Bill über gcifttid)C Sitel). Sic Xcft= unb

StorporationSafte f)inbcrtc Siffcntcr an ber Übernal)me Don Staatsämtern.

Sie mar fängft toter Bud)ftabc gemorben, als Nuffetf im Sabrc 1828 feinen

befaunten 9iepealantrag ftellte. (*r Pcrteibigte il)it auf ben (Srunb, bah er

übergeugt fei, „ber iiiiberruf ber Slftc merbe bie Sidjcrljcit ber Staate
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fircfa bermefaen". (Sin glctdöseittger sScfaiftftetter berietet unS: „SNtemaub

war mefa erftaunt über baZ £)urä)gefan beS 2Intrag§, als ber Stntrag*

ftelter fclbft." 2)a§ Diätfei Ibft fid) einfad) burd) bie Söcmcrfung, baß baZ

Sorömintfterium ein 3afa fpäter (1829) felbft bie fatfalifdje @manjt*

pationSbill Dorfdjlug, alfo burcfauS müufcfan mufete, Dor läufig ber „£eft=

unb .torporatiouSaftc" entlebigt 311 fein. 3m übrigen fabelt bie S)if*

fettter nidjtS Don £orb Sofa erhalten aufeer SBerfprcd^en, fo oft er fid)

in ber Oppofition bemb. 3m 3JHmftertam toiberfe^tc er fidj felbft ber

Stuffabung ber tirefanfteuer (Church rates). Sein Stntipapftgefdjrei

ift inbeS nod) cfarafteriftifcfar für bie gofafait be§ SDtonneS unb bie

Sleinfait feiner 2D^otiüe. 2Bir faben gefefan, bau er in ben Safaen 1848

unb 1849 bie föeformanträge feiner eigenen StUüerten burd) eine 2Ser=

einigung ber 2öt)igS mit ben Sßeeliteu unb £orie§ nieberfd)lug. So ab>

fangig Don ber fonferbatiöen Dppofttton, mar fein 2ttimftertum fefa f)in=

fällig, fdjtoanfcnb gemorben im 3afae 1850, als bie päpfitiefa 23ullc

gur erriajtung einer römtfefafatfalifdjen £ierard)ie in ©nglanb unb bie

Ernennung be§ tarbinalS SBifcmon gum ©rgbifcfaf Don Sßeftminfter eine

oberflädjlicfa Aufregung unter bem faud)Ierifd)fteu unb atbernften Seil beS

engüfd)en SSolfS farüorrief. 2luf ieben ftall mar Buffett burd) bie Sdjritte

beS SßapfteS nidjt überrafd)t. ©ein ©djmicgerfofa, Sorb 2Kinto, befanb

fid) gu Sftom, als bie römifefa 3ettung 1848 bie (Ernennung SöifemanS

Deröffentticfae. 3a, mir erfefan au§ tarbinal SBtfemanS „SSrtef an baS

englifefa 2SoIf", baß ber Sßapft fefan 1848 bem i^orb SDKnto bie SBullc

gur (Srrtdjtung ber &ierard)ie in (Snglanb mitgeteilt fatte. Muffelt fclbft

tat einige Dorbereitenbe Schritte, inbetn er in 3rlanb unb ben Kolonien

bie Eitel ber fatfalifefan ©eiftlicfacit Don Glarenbon unb ®ren offoieü

anerfennen ließ. 3e&t jcbodrj, in Slubetradjt ber Scfjtuäcfa feines Kabinetts,

beunruhigt Don ber faftorifdjen Erinnerung, ba$ ba§> Slntipapftgefdjret

bie 2ßf)igS 1807 aus ber Regierung warf, fürefaenb, bafs ©tautet) bem

$erceoal naefafaten unb ifa felbft, mäfaenb ber Slbroefenfait be§ $arla=

ment§, anttgipieren möge, mie er Sir Robert Sßeel mit ber Äorngefe^

3iepcal 311 antigipteren gefudjt fatte — Don alt biefen Stimmigen unb

©efpenftern »erfolgt, fprang ber fleine üDtann mit einem Salto mortale

in äügellofe proteftantifefa Seibenfcfaft. 2(m 4. 9?oDcmber 1850 üeröffent*

Iid)te er ben berüchtigten „Sörtef an ben Bifcfaf Don Surfam", moritt

er bem Sifcfaf beteuert: ,,3d) ftimme mit Sfaen bafai überein, ben

legten Singriff be§ SßapftcS auf unferen ^roteftantiSmuS als iufoleut unb

aftar^engets' Sdjriften. II.
"
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bcimtüdifdj 311 betrauten, unb id) füljte mid) baljer cbcnfo entrüftet, tote

Sie cS nur fein förntcn, über biefe Angelegenheit. " (Sr fpricfjt Don „ben

tätigen Skrfudjcn, bie in btefem Moment auf 23efd)ränfung beS ©eiftcS

unb ftnedjtung ber Seele Einarbeiten", ©r nennt bie fatfjolifdjcn ^txt-

niönien „ÜDcuinmcnfdjans beS Aberglaubens, auf ben bie grofsc 9)laffe ber

Nation mit 2krad)tuug blicft", unb er öerfpricrjt fd)IieBüd) bem 23ifdjof,

neue ©efefce gegen bie päpftltcfje Ufurpation p oerantaffen, füllten bk

alten unsurcidjenb fein. SJerfclbe Sorb 3of)n fjatte 1845, bamalS aüer=

biugS außer Amt, erflärt: ,,3d) glaube, baß totr jene Klaufetn auf»

beben fönnen, bie einen römifcf)=fatr)Dlifcr)en 23ifd)of oerrjtnbern, \xä) Xikl

beijulegen, bie 23ifdt)öfe ber StaatSfircfje führen. üfttdjtS fann abfurber

unb finbifdjer fein, als foldtjc Unterfdjetbungen anfredrjtäuerrjalten.
/J 1851

brachte er feine geiftlidje Sttelbttl ein jur Jöefjauptung biefer „abfurben

unb finbtfdjen llnterfcrjeibungen". 2)a er aber ioäfjrenb biefcS 3af)rcS burd)

eine Kombination ber irifd)en S3rigabe mit ÜJScctiten, £DJanct)cftermen ufro.

gefdjlagen warb — bei ©elegenfyctt Don Sode KingS Lotion für AuS=

befjnung bcS 2Baf)Ired)tS — , oerbunftete fein proteftantiferjer @ifer, er üer=

fprad) eine Abänberuug ber 2M1I, bie in ber %at totgeboren jur 2Mt tarn.

Sßte fein Autipapfteifer fnlfctjcr SSormanb, fo fein (Sifcr für bie 3uben-

emansipation. Alle Sßelt toetfj, baß feine 3ettrift)=3MSabititieSbitl eine {ctfjr*

Iid)e garce ift — Kbber für bie SBafjlfttmmen, morüber ber öfterrcidjijcfje

S3aron i)Jott)fd)iIb in ber Gut) öerfügt. fjalfdjer Sormanb feine Anti=

Sflaocreibeflaratiouen. „$f)re Cppofition", fdfjrcibt if)m ßorb 23rougfjam,

„gegen alle Anträge sugunften ber üfteger unb 3f)r SBtberftanb felbft gegen

ben bloßen Serfucf), ben neuerridjtcten Sflaoenbaubet ju hemmen, er*

meiterte ben 23rudj gtütfcfjen Sfjnen unb bem ßanbe. ©ie (Jinbilbuug, bafc

Sie, bie ©egner aller AntUSflaoereimotionen im 3at)i'e 1838, bie Jeinbe

jeber ©mmifdjtmg mit ben aus ©flaocnfjaltcrtt beftcljenbcu AffcmblccS ber

Kolonien, bafc Sie plöfcltdj ftdt) fo fefjr in bie jfteger ocrliebt, um auf

eine SöiU gu beren frommen Stjre Soften im Saljre 1839 §u riSfieren,

toürbe eine merfunirbige Anlage 3m Sclbftprellerci öerraten."

galfdjer SSortoanb feine (Sefefcreformen. AIS baS Parlament 1841

ein OJHBtraucnSöotum über baS 2Bl)igfabinett oerl)ängte unb bie beoor=

ftetjenbe Auflöfung beS llnterfjaufeS menig ©rfolg üerfprad), oerfudjte

3iuffell eine ßljancertjbitl burd) baS £auS 31t jagen, um „eines ber

brängenbften Übel unfcreS StjftemS 311 l)cilen, bie äkrfd)leppuugen in

ben Courts of eqtiity, PermittclS ber Sdjöpfuug Don o^ei neuen equity
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judges" (dichter, bie nicht btö ftrenge töedjt, fonbern bie iBiltigfeit

3itr SHidjtidjnur nehmen). Buffett nannte btefe feine 33ifl „eine große

©efe^reform^bfehiag^ahtuug''. Sein mirflid)er 3wecf mar, gioei 2Bhig=

freunbe in bie neugefetjaffeueu Soften 311 fctjmuggeln, oor ber oorau§=

fid^tlicfjcit 23ilbuug eine» Sorpfabinett». ©ir ©bmarb ©ugben (jefct Baron

St. SeonarbS), ber tf)n burcrjfdjautc, [teilte ba§ Slmenbement, ba^ bie

iöitl erft am 10. Dftober (alfo nach, ber 2>erfammlung bes neuenuäfjften

£>aufc§) in ©efefcesfraft treten follte. Obgleich, nicht bit gertngfte jinberung

im Snfwlt ber 23itt, bie Dtaffelt für fo „bringenb" hielt, oorgenommeu

würbe, 30g er fie fofort äuriief nach, Stnnafjme beS 2tmcnbement§. <3ie

mar eine „J-arce" geworben unb hatte ttjr ©als eingebüßt.

^olonialreformeu, (SrgteljungSfttjeinara, „ftreifjeiten ber Untertanen",

öffentliche treffe unb öffentliche Meetings, ®rieggentrjufta§mu§ unb $ries

ben§fucf)t — aQeS fatfehe SBormänbe für Sorb Sorju Buffett. Ser ganje

SUcann ift ein falfdjer Borwanb, fein ganges Sehen eine Süge, feine ganje

Sätigt'eit eine forttaufenbe £ette fleinlictjer Intrigen jur (Srreidjung

fdjäbiger 3'oecfe — beS 23erf<jt)ltngen§ öffentlicher ©eiber unb ber Ufur*

patiou be§ bloßen ©feines ber 9)tocr)t. DHemanb hat je fo fchlagenb

ben Sibelfprudj bewahrheitet, baß fein Üftenfct) feiner ©röße einen 3olt

Sufefcen tarn. £)urä) ©eburt, SSerbinbungeu, gefeflfdjaftlitfje Sufätle auf

ein ungeheures ^iebeftal gefreut, blieb er ftetS berfelbe öomunfuluS —
ein 3werg, tanjenb auf ber ©pifce einer Sßtjramtbe. Sie ©efchid)te t)at

oielleicfjt nie einen anberen 9Kann pr ©d)au gefteflt - fo groß im Äleinfein.

3)ie 6freiihräffe gegen ^ufjlanb. - Sin c
Polenmeefing.

Sonbon, 11./ 13. Sluguft 1855 (9t. D.*3., 14./16. 3luguft 1855).

Sie föeerfdjaren, bie bie Sttliiertcn in biefem Slugenblicf gegen 3tufj=

lanb entbieten, befchrä'nfen fid), aufter irjren eigenen Gruppen: 1. 2luf

ein flctneS piemonteftfä)e§ §ilf8forp3 oon 15 000 SDtonn — ein Sorp§,

ba$ Sßiemont burd) bie gemeinfehaftlichen Drohungen (SuglanbS, granf*

reid)§ unb Dfterreict)§ erpreßt würbe. Siefer Slberlaß ^icmontS war eine

ber Skbingungen, unter benen Dfterrcich feinen Seitritt gum „Vertrag

00m 2. ©esemöer" oerfaufte. 2. Sie wenig Saufenbe &ät)Ienbe gremben*
legton — eine 011a podrida oon abenbliinbifcrjen ©ölbnern, bie tropfen*

weife, Perftohlen, poliseiwibrig ihren refpeftiöen SSaterlänbdjen abgclocft

werben. 3. ©ine in ber Gntfterjung begriffene itaftfdje Segion oon
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4000 bis 5000 aßann. 4. (Sine als Sßrojcft erjfticrcnbe poInifcbcSegion.

5. (Snblicf) in weiter ißerfpefttDe cht fpanifc^cS ftilfSforpS, um bie

„blaffe ginausuot" ju repräsentieren. SDiefe bunte 9)iufterfarte üon %veU

fdjaren unb Stminuttoarmecn ift bie Sorte beS (Suropa, baS (Snglanb unb

granfreid) in biefem Slugenblicf in ifjrcm (Scfolge führen. ftann mau eine

üollftänbigcrc ftatifatui ber SSölferarmee entwerfen, bie ber erfte Napoleon

gegen SRufjlanb toälste?

Sie mieberfjolten ärgerlichen 2luSfälle ber Regierungsblätter auf baS grofje

Sßolenmeeting" baS oergangenen ÜDHttrood) in <3t. SDiartinS £atl abgehalten

würbe, machen einige föanbgloffen nötig. SDte Snitiatiüe beS Meetings ging

offenbar Dom 3JHnifierium felbft aus. ä>orge)dwben mar bie „Siterarifdje

©efeüfcbjaft ber greunbe dolens
/;

, eine ©eiellfdjaft, gebitbet au§ Slnl)ängern

(SgartorüffiS einerfeitS unb ber polenfreunblidjen englifdjen Slriftofratie

anbererfeitS. Seit ibrem ©ntfterjen mar biefe ©efellfdjaft ein blinbeS 2Berf=

3eug in ber §anb SßalmerftonS, ber fie öermtttelS beS fürslicr) oerftorbenen

Sorb Subten «Stuart rjanbljabte unb fontrollierte. Sie Sßolenabreffcn unb

Scputationeu, bie fie jährlich, Sßalmerfton jufanbte, maren eine? ber großen

bittet, feinen „antiruffifc^en" Ruf am Sebcn 3U erhalten. Sie Slnrjänger

(SjartortifrtS sogen ibrerfeitS aus biefer SBcrbinbung mistige Vorteile: als

bie eitrig refpeftablen, fo3ufagen „offiziellen" Repräsentanten ber polntfdjen

SluSmanberung 31t figurieren, bie bemofratifdje Partei ber Emigration

nicbcrsuijaltcn unb über bie bebeutenben materiellen Hilfsmittel ber ©efell=

l"cr)aft als SBcrbcgclber für Ujre eigene Partei 31t üerfügen. heftig unb

langmäbrenb ift ber 3roifi Jtoifdjen ber üterarifdjen ©efeUfdjaft unb ber

„Sentralifation", ber bemofratifdjen SJJoIcngefcÜfdjaft. 3m Sa^re 1839

l)ic(t ledere ein groneS öffentliches Meeting 31t Sonbon, morin fie bie

Intrigen ber „Itterarifdjen" ©efeflfäaft enthüllte, bie fjiftorifcrje SSer*

gangenbeit ber SgartoröffiS entrollte (bicS gefdjab Don Dftroroffi, 2Ser*

faffer einer englifäj getriebenen ©cfcbidjte SßolcnS) unb ifjren ©egenfaö

3u ben biplomatifd)=ariftofratifd)en „SBieberberftettem" $oIen§ laut funb=

(iah. Sßon biefem Stugenbltcf mar bie ufurpierte Stellung ber „Uterarifcfjen"

©efettfajaft erfajüttert. 3m SSorbeigeben fei nodj bewerft, baß bie (Sr=

eigniffe ber Sabre 1846 unb 1848 bis 1849 ein britteS Clement ber

Sßolenemigration bmsufügten, eine fogialtftifcbe Jraftiou, bie inbcS mit

ber bemofratifajen gemeinfdjaftlid) ber ©äartoröfri^artei entgegenmirft.

— SDer 3mecf beS oon ber Regierung beranlajjten Meetings mar ein bret=

fad)cr: SMlbung einer Sßolenlegion, um fidj in ber Ärim eines Seils beS
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„polnifcrjcn2fo§Ianb8" 31t entlebigen; SUiicbcrauffrifcöimg Don SßalmcrftouS

Popularität; cnbltcf) Überlieferung jeber ctmatgcn ^olcnbcmcguug in feine

unb JöonapartcS §änbc. Sie Regierungsblätter behaupten, eine ttefgelegie

Konspiration, oon rufftfd^en Slgenten auSgeljenb, r)abc ben 3mccf ber

Meetings oereitelt. 9?itf)t§ lädjertidjer als biefe 23er)auptnng. Sic 30^et)r=

3ar)[ ber ^tubteng in ©t. 3ftartin§ §aü beftanb aus Sonboner (5r)artiften.

Sa§ regterunggfemblt^e ?lmenbement* mürbe pou einem llrqurjartiftcn

geftcllt unb oon einem llrqufjartiftcn unterftüfet — Don Sottet unb £>art.

Sie im ©aale Dcrteiltcn Srucfjettet beS 3htljalt§: „SaS Meeting fei pou

cnglifctjen Slrtftofraten berufen, bic nur baS alte britifdie DtegicrungS*

föftem 3U galten ftrebten ufro.", „$oIen perbamme jebe Mians mit ben

jefcigen 9Jtod)tija6crn ©uropaS, motte Pon feiner ber befte&enben itfe=

gierungen rjergeftettt fein, nicfjt 311m SBerfgeug biplomatifdjer Intrigen

tjerabfinfen uim." Sicfe Srucfsettci waren untersetctjnet Pom s£räfibentcn

unb ©efretär beS ,,potnifa>bemofratifcf)ett Komitees". öebenft man nun,

bafe 3U ßonbon ßfjarttften, Uraurjartiftcn unb bic engUfcKbemofrattfdj"*

polntfcfje Emigration, alle brei jueinanber in nichts weniger als freunb-

idjaftlidjcn 23e3ter)ungen fielen, ba fällt jeber SSerbactjt einer „SBcrfdtjroö*

rang" meg. Sie lärmcnben Unterbrechungen beS Meetings mürben auS=

fcrjücfeHcf) rjerporgerufen bureb, beS Sorfifeenben Sorb £arringtonS unparla=

mcntarifdje Weigerung, (Mets Slmcubcment 3U beriefen unb 3itr 816*

ftimmung Por3ufcf)tagen. Sie mürben Pcrmefjrt burd) ben (Sinfatt beS

Obcrften ©gulfgetöffi, beS ©efretärS ber „ßiterarifcr)en ©efettferjaft

ber greunbe dolens", nad) einem tonftabler 311 rufen, um (Sottet ocr=

baften 3U laffen. Ser Sumult erreichte natürlidrj feine ©ölje, als ßorb

^arrington, ®ir Robert $eel unb ifjrc ftreunbe Pon ber Plattform flogen

unb ben $lafc räumten. Sobalb ©eorg Stjornpfon an ftarringtonS Stelle

3um ^räfibenten ernannt, ftetttc ftcfj bic Sfturje augcnblicflidj mieber Ijcr.

Sie ©rraiptare ber regierenben Klaffe ©nglanbS, bie auf btefem ^olen*

meeting fjerporragenb mar, maren feincSmegS barauf berechnet, fonber*

* Sottetä ootn Meeting adoptiertes Slmenbement lautete »örtüdj: „Saß bie§

SDfecting, bcr^ltd) bie 2I>ieberf)erfteUung ber pointieren Nationalität ttiüitfdjenb, nicf)t

ttergeffen fann, bafj bie gerftörung öiefer Nationalität bauptjädjlicf) bem perfiben

^Betragen SßaltnerftonS üon 1830 big 1846 gefefjutbet ift; bafj, jolange ^almerfton

ein 2>icner ber Ärone bleibt, jeber SSorfd^tag für bie §erftelluug ^olcmg bloß ^atte

unb betrug fein fann. 2)af3 bie 25at)rb,ett biefer 33ef)auprung auef) baburd) benuejen,

bafi er ben Ärieg jo filtert, um Nußlanb möglicfjft roenig ju befcfjäbigen, toäbrenb

bic Oon Uun üorgefd)lagcnen §rieben3bebingungen bie Integrität unb Unabf)ängigfcit

ber lürfei üöütg ücrnidjten mürben."
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licfjen 9Mpeft für baS tyatnfrat eingujlßfjen. ©raf §ar ring ton ift biet-

leicrjt ein fcfjr guter Mann, aber er ift gtüetfelSofjne ein fct)r fdfjlcctjter

9tcbner. ©S mar unmöglid), einer peinlicheren Sdjauftellung betsumotmen.

dlnv mit ber f)öctjftctt Mürje bcrmodjte ©eine ßorbfcfjaft Sinei 3ufammen=

I)ängenbc Söorte i)crauS3itftammeIn. 23iS p biefem Slugenblid f>nt er nierjt

eine einige Senteit3 feiner 9iebe beenbigt. SDaS ift unterbeS für iljn ge=

fcf)cr)cn bitrdt) bie Stenographen. «Seine Sorbfifiaft ift Militär unb gtoetfelS*

oljnc tapfer, aber bon feiner güfjrung bcS SßolenmeetingS 3U jdjliefecn, 31t

allem mcljr gefdjaffen als 3um güljrer. 3113 9iebncr ift Sorb ©bring ton,

ber Geburtshelfer ber SonntagSbitt, bem ©rafen §arrington nur roenig

überlegen. Seine Sßfjpfiognomic berrät Starrfinn, feine Sdjäbclform ift

bie eines Mauerbrechers. ©r f>at ein unftreitigeS Skrbienft. ©r fann

nicfjt burd) Argumente gcfcrjlagcn merben. Napoleon erffärte einmal,

bie ©nglänber müßten ntdrjt, mann fie gefdjlagen feien. 3n biefer £>in=

fidjt ift ©brington ein Muftcrenglänber. — dlad) beu SorbS famen bie

2?aronetS. Sorb ©brington bradjtc bie 9tegierungSmotion 3itr 2öteber=

f)crftellung
s$olcnS bor; Sir Robert $eel folgte tfjnt unb fpraef) als

fein Sefunbaut. 3n bieler 9tüdfid)t fein größerer tontraft benfbar als

ber 3toifd)en bem „Mitglieb für Sammortb/ (^eel) unb bem „Mitglieb

für Marplebone" (©brington). Ser erftere ift ein lofer unb natürlicher

§umbug, ber ledere ein bcrfünftetter unb puritaniferjer .<gajcnfuf3. 3)er

eine amüficrt, ber anbere efelt an. Sir Robert ^cci mad)t ben (Sin*

brud' eines in ben 21belfianb erhobenen 2Beinreifcuben, Sorb ©bringtou

eines 3um $roteftautiSmuS bcfeljrtcu SnquifitorS. Soup Sumpfiu unb

23cau 23rummcl in eine
s^erfon sufammengerollt, mürben ungefähr eine ltn=

gereimtbeit ergeben, mie fie fiefj in ber Sßerfon, 2rad)t unb Manier s}kelS

3ur Sd)au ftellt. ©S ift ein auBerorbentlidjeS ©emifer) üon ©lomn unb

S)aiibp. ^almerftou ift fe^r parteilid) für bie Sammortb^Sonberbarfeit.

©r finbet fie nu^bar. SBenn er miffen mitl, nad) melier Seite ber SSolfS*

minb bläft, rjifet er Sir 9tobert $eel als 2Betterfaf)ne auf. 211S er 311

miffen nerlangte, ob bie öffentliche Meinung ©nglanbs bie SfuSmeifung

2?iftor §ugoS ufm. fanftionieren merbe, lies er Sir 9tobert $}kel fprecbeu,

bie $liid)tlingc benunsierenb unb Skmapartc apologificrenb. So mieber

in besug auf ^olcn. ©r beringt ifjn als „pljllmrn". pr biefc ntcrjt

übermürbeoolle 9Mc ift ^eel aufccrorbcnilid) geeignet, ©r ift, maS bie

©nglänber „a chartered libertine" nennen, ein patentierter SBilbfang,

ein prmilcgicrter Sonberliug, für beffeu ©in= unb Ausfälle, ^reit3= unb
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Queräüge, 2Borte unb Xatcn fein Sftiniftcrium ücrantmortlid) gehalten

wirb unb feine Partei, ©tr Robert tarn 311m Sßolcmnccting gepolftert

unb, wie c§ Reifet, gefd^minft in ber artiftifdjften Kanter. (5r festen ge=

fdjnürt, trug eine rjodjrote SRofe im tuopftod), war parfümiert tote eine

5ßuöntadjcrin unb fcrjmeufte in feiner 9iedjten einen ungeheuren ^egen*

fcfjirm, womit er ben ZaÜ 3U (einer 9tebe fdjhtg. 3)urd) einen tiBdjft

ironiferjen 3ufatt folgte ben SorbS unb S3aronet§ btdjt auf beut ftufec

nod) §err Site, ©r/Siäebräfibent ber 2tbminiftratiorcform=5(ffo3iation.

Seit er buref) ben ©inffufe biefer 2lffo3iation 5um ©olon üon 23att) cr=

nannt tuorben, l)at er befamtüid) feine parlamentarifdjc Saufbafm bamit

eröffnet, gegen 8r)elu)§ 2lntrag für ein ©tücf 2Ibminiftratiüreform unb

für SßalmerftonS tiirfifctje 2ln(eit)e 31t ftimmen, mäfjrenb er bei ber 216=

ftimmung über 9tocbucf§ Antrag mit großer Mäßigung ftcf) be§ 216=

flimmert? enthielt. Sie SorbS unb SaronetS fcfjiencn ftdjernb auf tön

f)in3itmeifen: @er)t ba unfern ©rfafcmann! @§ ift unnötig, §errn Site

nä'rjcr 31t fcfjilbertt. ©fjafefpeare tat es, als er ben unftcrblicfjcn ©fjattoto

erfanb, ben ^alftaff ücrgleid)t mit einem ber 2ftännlein, bie man beim

9tadjttfdj au§ Sfäferinben fcrjm^elt. — 3m ©egenfafe 3U alt biefen Ferren

madjtc öart, ein ttnbcfannter junger Plebejer, gleiä) mit ben erften

Sorten ben ©tnbrutf, bafe er ein 2ftann fei, berufen, Waffen rjinsuretfjen

unb 3U berjerrfcfjen. 2)ton begreift fefet ben Sßerbrufe ber Regierung übtv

btö ^olenmeettug. ©§ mar eine 9Hcberlage ntdjt nur für Sßatmerfton,

fonbern nod) merjr für bie klaffe, bie er bertritt.

„$er unbegreifliche ßrieg."

1.

Sonbon, 17. Stuguft 1855 (21. D.>Q., 20. Stuguft 1855).

2>er ©ngttfcfcgranäöftfcrje Stieg gegen Dtufelanb wirb unftreitig ftetö

in ber ftrieg§gefdjicr)tc afö „ber unbegreifliche trieg" figurieren. ©rofc

reberci, öcr&unben mit toingigfter 2(ftiou, enorme Vorbereitungen unb

bebeutungStofe föefuttate, SJorfidjt, ftreifenb an 2tngftlicfjfeit, gefolgt öon

2roafül)u[)eit, wie fte aus Unmiffenfjett entfpringt, merjr als 2ftittelmäf$tg=

feit in ben ©eneraten, gepaart mit merjr als Sapfcrfcit in ben Truppen,

gletcbfam abfidjttidjc Weberlagen auf bem gufee oott Siegen, bie burd)

3JHf$üerftänbniffe gewonnen, Armeen ruiniert burd) SJadjläfftgfeit unb toie=

ber gerettet burd) fonberbarften 3ufaÜ — ein großes ©nfemble üon SBiber«
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fpriicfjen unb Stifonfcqncnsen. Unb bieS jeic^nct bie Muffen beinatje eben«

fofcbr wie üjre $einbe. SBenn bie ©nglänber eine 2ftufterarmee jerftört

Ijabcu burdj atttfebermalhmg oon Sfotl&eamten unb träge llnfäljigfeit ber

Offistere; wenn bie $ran3ofcu (id) in nufelofc ©efafjren begeben unb

enorme SSerlufte 311 ertragen Ija&cn, mir weit SouiS Napoleon ben trieg

Don SßariS aus 3U leiten affeftierte, fo fjaben bie Muffen äfjnüdjc SSerlufte

erlitten infolge Don äftifjöertoaltung unb törichter, aber peremtorifdjer 23e=

fcfjlc oon Petersburg. 2)aS müitärifcbe Talent bcS ÄaiferS DcifolauS ift

feit bem £ürfenfriege 1828/29 felbft oon feinen feroilften Sobrcbncrn

forglidjft „Derfd)ioiegcu" morben. 2Benn bie Muffen STotleben aufeuroeifen

fja&cn, ber fein Wuffe ift, fo rjaben fie anbererfeitS ©ortfdjafoff unb

OffS, bie in feiner föinftdjt ben ©aint*2lrnaubS unb SHaglanS an Unfähig*

feit nadjftefjen.

3Jkn füllte benfen, hak minbeftenS je&t, mo fo Diele topfe befdjäftigt

finb, ptaufibfc Sßläne für Singriff unb Serteibigung gn entwerfen, mit

folcben täglirf) anmadjjcnben Waffen Don Etappen unb Material, irgenb=

eine überwältigenbe Sbce jur ©eburt fommen muffe. Slber nidjts ber

Slrt. S)er trieg friert ooran, aber feine größere Sauer fjtlft nur ben

tarn auSbefmen, worauf er geführt wirb. 3e meljr neue triegSttjeatcr

eröffnet werben, um fo weniger gcfdrjieljt auf jefoetu berfelben. 2Bir ljaben

nun ifjrer fed)S: ba§ SBeifee 2fteer, bie Dftfce, bie 2)onau, bie

Ärim, bentaufafuS unb Strmenien. 2BaS auf biefem erftaunlidjcn

glädjenraum gcföiefjt, läfjt fid) auf bem Dtaum einer ©palte fagen. SSom

SBei&en 2fteer fpreetjen bie 2lnglo=5ran3ofcn mciSlid) gar nid)t. «Sic

baben I)icr nur jtoci mBglidje milttörifd^e Swedfc: ben lüften» unbfonftigen

Jganbcl ber Muffen in biefen ©emäffem 3» öerf)inbern unb roomöglidj

SlrdjangetSf 3U nehmen. 2>a§ erftcre ift ücrfnd)t morben, aber nur teil*

weife; bie alliierten ©djwabroncn, fowobl DcrgangcncS Safjr als biefeS,

famen ftetS 3U fpät an unb fegcltcn bann 3U früf) ab. 2>er zweite ©cgcit*

ftanb, bie Sßegna&me Don 2lrd)angclSf, ift nie in Singriff genommen morben.

Statt biefe üjre eigentliche Slufgabc 3U Dcrfolgen, Ijat fid) bie 23Iodabe=

fdjwabron jerftreut mit Iiebcrlid)cn Sittaden auf rufftfdtje unb lappifdje

Sörfcr unb ber 3erftömng ber flcincn §abt ber bürftigen gtfdjer. S)ieS

fdjmäljltdje »erfahren wirb Don englifdjen torrefponbenten cntfdjulbigt

mit ber Derbriefclidjen ©erei3tf)cit einer Sdh>abron, bie fieb unfähig fü&le,

etwas (SrnftfjaftcS 3U tun! Scldje Skrteibigung! Sin ber Sonau ge=

fd)icbt nidjtS. £a§ SMta biefeS gfuffeS wirb nicfjt einmal gefänbert



345

Don bcn Räubern, bie c§ unficfjer ntadjett. Dfterretdj Ijält bat Sdjlüffcl

3um £ore, ba§ oon biefer Seite nad) Otofjlanb fiifjrt, unb c§ fdjcint

cntfd)loffcn, t^n feft ju galten. 3m StaufafuS ift aüe§ füll. Sic furdjts

baren 3irfafficr, gleich alten roilben unb unabhängigen 23crgbemof)uera,

faicinen oollftänbig befriebigt mit bem Stücfsug ber rufftfdjen mobilen

Kolonne oon tr)ren Tälern unb fein Verlangen 31t tjaben, in bie ©6enc

f)crab3ufteigen, außer für pünberung§3Üge. 6ie totffen nur auf tfjrem

eigenen ©runb unb 23oben ju fämpfeu, unb jubent frfjctnt bie 2(u§fid)t

auf 9(une?;atton an bie STürfei fic feine§meg§ 31t begeiftern. 3n Elften

erferjeint bie Surfet, mie fte mefcntlid) tft, ir)re 2lrmcc fpiegelt fjter gan3

bcn Dcrfaüenen 3uftaub be§ ^eicr)e§ ab. ©§ mar nötig, ben fräufifdjeu

(SJtaur 3U §ilfc 31t rufen; aber bie $ranfen fonnten t)tcr nicb>3 tun,

außer gelbmcrfe aufmerfen. Stile if)re 2krfud)c, bie Gruppen 31t 3iötli=

fierter ftricgSart 3U 3mingen, fdjciterten burd)au3. Sie Muffen rjaben

tar§ cingefdjloffen unb fcr)einen üorbereitet, e§ regelmäßig anzugreifen.

@§ ift fdjmer, eine ©fjance be§ (SntfafeeS für bie ©tobt 3U entbetfen,

e§ fei benn, baß Dmer=$afdja mit 20 000 Ottann bei 23atum lanbe

unb bcn Muffen in bie plante falle. Unbcgretflid) bleibt e§ unb feme§=

meg§ jct)metcr)err)aft für bie Stoffen, baB fte fo 3ögernb unb üorficf>ttg

einem fo fcrjtedjtbifsiplinierten geinb gegenüber agiert fjabert, roäf)renb

20000 bi§ 30000 gute Sruppen 311 if)rcr eigenen Serfügung ftanben.

28eld)c ©rfolge immer fie auf biefem $rieg§tf)eater baoontrageu, Sfe=

fultat fann r;öcf)ften§ bie (Sinnarjme üoh ®ax§> unb ©rserunt fein, benn

ein ÜDtorfdj auf tonftantinopet, burd) tteinafien, ift gan3 außer $rage.

S)er ^rteg in 2tfien fjat bafjer cinftmeiten ein mcfjr lofale§ 3ntercffe.

Unb ba es faum möglid), bei ber llngcnauigfeit ber criftiereuben Starten

Don ber Jerne ein richtiges taftifd)e5 ober ftrategtfd)e§ Urteil gu fällen,

geben mir nidjt nätjer barauf ein. bleiben bie smei §auptfrieg§tf)eater:

bie Shim unb bie Dftjee.

II.

Sonbon, 18. Sluguft 1855 (% D.--3-, 21. 2Iuguft 1855).

3n ber trim fdjleppt bie Belagerung fidj fdjlaftruufcn metter. SBärjreub

be§ gansett SDionatS 3uli baben bie gransoien unb ©nglänber an ifjren neuen

Stöancen gegen bcn ^cban unb DJtolafoff gearbeitet, unb obgleidj mir fort«

mätjrenb üernab,men, baß fie „gansbidjt" an bie Stoffen f)crangerüdt, lernen

mir jefct, bah am 4. Sluguft ber topf ber Sappe bem ruffifdien £>aupt=
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graben nid)t näfjcr mar al§ 115 Ureter unb öteHetdjt iiidjt einmal fo nat)e.

©§ ift fidrjer genugtuenb, ^eifefporn 5Jkliffier ginn 23efcnntni§ getrieben

gu fcfjen, bafc fein „Stiftern ber ©türme" fel)lgefd)lagen unb bafc regu-

läre 23etageruug§mcrfc feinen Stolonnen bie 23af;n bredjen muffen. Midjt§=

beftomeniger bleibt e§ eine eigentümliche SfriegSart, 200000 Wann ruhjg

in ir)ren 3elten liegen unb in (Jrmartung auf SMenbung ber Srandjeen

cinftmeiten an (Jrjolera unb lieber fterben gu laffen. SBenn bie £fdjer=

naja nidjt überfdrjreitbar ift, in Anbetracht ber jcnfcitS liegenben unein*

netnnbareu rujftfcrjcn Sßofition, mie bie ^arifer 231ätter behaupten, tonnte

eine (Sfpebirion nad) (Supatoria gur See unb ein 23erfudj, bie Muffen

auf biefer Seite tn§ freie $etb gu gmingen unb tr)re reale Starte unb

ben Staub irjrer Hilfsmittel ausgufinben, immerhin einiges ©rfprief$Iid)e

bemirfen. 2öie e§ jefct ftefjt, finb bie türfifdjen, farbtnifcf)en unb gur £)ülfte

bie frangöfifdjen unb englifdjen Armeen rebugiert auf bie Stolle paffioer

3ufdjauer. (Sin großer Seil baoon tonnte baljer gu ©ioerfionen oermanbt

merben. Sie eingigen Sioerfionen, üon benen mir erfahren, merben in

AfttcnS Amphitheater, in Surret) (Sarben§ unb ßremorne ©arbeu§ auf=

geführt, mo bie Muffen jeben Abeub, unter bem SöcifaÜSfturm ber patrio-

ttferjert ßocfneöS, entfc^iirf)e Sd)iappen erleben.

Sie Muffen muffen in biefem Augenblicf trjre fämtlidjen SSerftärtungeu

ermatten unb für bie nädjftfommenbe 3 cü btö äftastmum ifjrcr Starte

erreicht rja&cn. Sie ©nglänber entfenben einige Regimenter mef)r, bie

^raugofen fjaben 10000 bis 15 000 3Jlann ejpebicrt, mefjr folgen nad),

unb alles gufammen follen 50000 bi§ 60000 Sflann frifdjc Sruppen

ben alliierten Streitkräften in ber .trim gugefügt merben. AuBerbcm b,at

bie fraugöfifdie Regierung eine grofje $aW oon ^tufebampffdjiffen rc=

giftriert ober augefauft (Dcrfcfjtebeti angegeben Pon 50 gu 100), bie alle

gu einer (^-pebttion im Sdjmargen 9)Jeer oermanbt merben füllen. Ob

fic für bn§ Afornfcrje Ofteer beftiinmt finb ober für bie ©infafjrt in Snjcpr

unb S3ug, mo Ctfd)afoff, tinburn, (Jr)crfon unb Mifolajem bie Angriffe

gcgeuftänbe bieten mürben, bleibt gu fcl)en. 2Öir rjabeu früher barauf

üorberettet, bafs e§ gegen Wlittc Auguft gu blutigen Sdjtägereicn fommcu

merbc, ba um biefe S^ bie Muffen, nad) ©mpfaug ber Verhärtungen,

mieber bie Snitiatiüe ergreifen mürben. Sie tjaben in ber Sat, unter

(Seneral ßipranbi, einen Ausfall auf bie an ber Sfdjernaja fteljcnben

graugofen unb Sarbinier gemad)t unb finb mit großem 2krluft guriief;

geidjtagcn morben. Ser Serluft ber Alliierten ift uid)t angegeben unb
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mufj ba^er fcfjr bcbeutenb gemefeu fein. ©§ bcbarf mefjr als telcgrapfjifdjer

5?acf)nd)ten, um näfjer auf biefe Affäre einguge^en.

3n ber Dftfee enblicb, ift „ein großer ©d)tag geführt morben". A great

blow has been Struck! ©ieb, bic englifdje treffe. Söonibarbcment üon

©meaborg! 3erftörung oon ©meaborg! Stile ©rb* unb anbere SDScrfc liegen

in Krümmern! 3n ber %at, ©meaborg fjat aufgehört 511 eriftieren! ©lor=

reifer £riumpfj ber Alliierten! Sie ft-Iotte befinbet fid) in einem unbe=

fcfjreiblidfjen 3uftanb üon ©ntf)ufia§mu§ ! Unb nun betrachte man bie Zat--

fadje felbft. Sie alliierten flotten, 6 Smtenfdjtffe, 4 ober 5 grofje Fregatten

(blockships) unb ungefähr 30 2ftörfcrfd)iffe unb Kanonenboote Regelten am

7. Auguft oou 9ieoaI unerj ©meaborg. Sun 8. nahmen fie ifjre Sßofittoneu ein.

Sie nicbrigergcfjenben ©efdjmabcr parierten bie ©anbbänfe unb Reifen

loeftlidj üon ber ^eftung, mo größere ©djiffe nicfjt paffierett tonnen, unb

fteüten fid), toie e§ fcfjeinr, in meiter ©djufcferne oon ben unfein auf,

toorauf ©meaborg liegt, Sie großen ©djiffe blieben aufjerljalb unb, fo=

roeit mir urteilen fömien, außer bem ©djn&rarjon ber $eftung§roerfe.

Sann eröffneten bie Kanonenboote unb QWörferfdjiffe ifjr 3?euer. Sirefte§

fteuer fdjeint nicfjt oerfucfjt morben 3U fein, fonbern blofj 23omoenroerfen

in ber pdjften Stiftung, bie bie Kanonen sulief^en. 45 ©tunben mährte

ba% 23ombarbement. ©in gemiffer ©djabett toarb angerichtet, ben e§ jebodj

unmöglicr) ift 3U fdjäfcen otjne betaillierte Seridjte oon beiben ©eiten.

Sa§ Slrfenal unb oerfdjiebene SJMoermagastne (offenbar Heinere) mürben

3erftört. Sie „©tabt" ©meaborg (fooiel mir miffen nur ein paar Käufer,

betoofjnt üon Seilten, bie an ber flotte ober ben g-eftungömerfeu be=

fdjäftigt) marb niebergebrannt. Ser ben ÜBefeftigungen felbft zugefügte

©erjaben fann nur unbebeutenb fein, beim bie flotten, tote beibe 9tb=

ntirale erflären, säljlten feinen einsigen Sotett, nur einige menige

Sermuttbete unb gar feinen SSerluft in ifjrem Material. 23efter Jöemei»,

bafe fie fief) auf ber fieberen ©eite fjielteu, unb ha bie§ ber $aH, fonnten

fie 3toar bombarbieren, aber nicfjt buref) birefteS ^euer mirfen, moburd)

allein fteftungStoerfe serftört roerben fötmen. Sunba§, bei meitem an=

ftättbiger unb gehaltener in feiner Sepefdje al§ ber fransöfifcfje Abmirat

(roenigfteiK? naef) itjrettt Sßortlaut im Boniteur, ber oielteid)t 311 5ßart§

foloriert morben), geftefjt, bafj ber 3ttgefügte ©djaben fidf) oon ben fiebeit

onfeltt, bie ©meaborg bilbett, auf bie brei befdjrä'nft, bie meftlidj 00m

§aupteingaug§fanal 3itr SBudjt üon §elfittgfor§ gelegen finb. ©in An-

griff auf ben öaupteittgang fdjetnt gar nicfjt üerfudjt morben 3U fein.
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Sie großen ©djiffe feinen untätig jugefcbaut p Ijaben, unb bie tnU

fdjcibenbe Zat in einer folgen 9lttacfe, baZ Sanben öon Sruppen jur

23efifeergreifung unb 3erftörung ber SBerfe, tarn gar nicfjt in $rage.

80 fällt ber angerichtete ©cftaben auSfdjlie&licf) auf Vorräte unb 9ftaga=

Sine, ba§ beißt auf leicht toieber erfefcbare Singe. 2Benn bie Stoffen

3eit unb Mittel anfpannen, fann ©raeaborg fitf) in brei SBodjen in fo

gutem 3uftanb befinben mie je gubor. a?ltlitärtidt) 51t fprecfjen bat e§ gar

nidjt gelitten; unb bie gan3e ©efd)idf>te beläuft ftd) auf einen 2Ift, beffcn

materielle Dtefultate faum feine SßrobuftionSfoften mert finb unb ber nur

unternommen mürbe, teil? weil bie battifcfje ftlotte irgenb etma§ getan

Ijaben mufe, beoor fic fjehnfe&rt, teils »eil Sßalmerfion bie «Parlamente

feffion mit einem geuerroerf fct)Itefeen wollte. £eiber ereignete e§ fid)

für biefen 3mecf 24 ©tunben p fpät. Sa3 ift bie glorreiche 3erftörung

SmeaborgS burd) bie alliierten flotten. 2ßir fommen auf Hefen ©egen=

ftanb surücf, fobalb betaillierte Sericrjte oorliegen.



®ie t>rttifd)e Slrmee*

I. 3)ie Organifafion.

Sonbon, 25. Sluguft 1855 (R. D.=3-, 28. 9tuguft 1855).

Sie britifrfje 2trmee bilbet einen bollftänbigen ©egenfafc jur fransöftfdjen.

Rid)t jmei $eriü)ruttg§punfte eriftieren gtotföen beibcn. 2öo bie grangofen

ftarf ftnb, ftab bie Griten fcfjtuadf), unb umgefefjrt. 2öie 2ltt=<5'uglanb felbft

eine Süiaffe fdjletdjenber SÜHfebräud^e, ift bie Drgamfation ber engftfdjen

Slrmcc faul bi§ sunt üerjen. 8HIe§ fdjeint fo georbnet, um jebe 3ftöglitt>

feit afisufdjneiben, baß e§ feinen 3»ccf erfülle. Surd) einen unerflärtidjen

©lüd&fall nrfjmcn bie tüfmften Weiterungen, nid)t jarjlreid) in ber £at,

irjren Sßlafc ein mitten unter ben Ruinen überjä^rigen SBIöbftanS; unb

bemiodj, fo oft bie fdnuerfäüige, fnarrenbe 2ftafd)ine an§ SBerf gefegt

roirb, oollbringt fie in einer ober ber auberen ätfcife it)re Arbeit. Sie

Drgamfation ber britifdjen 5trmee ift balb befdjrieben. ©§ eriftieren

bon Snfanterie 3 Regimenter (Sarben, 85 Sinienregimenter, 2 Regi-

menter 2Mid)fenfcf)üt3cu. Söäfjrenb be§ gegenwärtigen Krieges gälten bie

©arben, bie Sdjüfcen unb einige toenige anbere Regimenter 3 Bataillone,

ber Reft t)at nur 2. ©in Sepot wirb in jebem burd) eine Kompagnie

gebilbet. Sie Refruticruug reicht iebocfj t'aum bin, bie burd) ben Strien

oerurfadjten Süden 31t füllen, unb bie ©riftenj ber jtoetten Bataillone

ift baber fer)r fdjtoanfenb. Sie gegenwärtige ©ffeftio traft ber britifdjen

Infanterie überbietet fidjer nid)t 120000 Oftamt. Reben ben regelmäßigen

Gruppen bilbet bie Mig einen Beftaubtetl ber Infanterie — ?lrt bon

Referue; ober 3ud)tfd)ule für bie Slrmee. 3bre 3ar)I, gemäß einem tyax*

lamentsaft, barf biö ju 80000 fteigcu, jäl)lt aber augenblidlid) taum

60000. Rad) ben Beftimmungen beö legten ©efefecö fann bie Wl\]

freiwilligen Sienft nehmen in ben Kolonien, aber nicfjt auf auötänbifdje

trieg§tr)eater geführt werben. 3f)r Sienft im 2lu§tanb fann alfo nur

benufct werben gur Jrctfemmg ber ßinienfolbaten in ben ©arnifonen oon

ftorfu, 2Mta unb Gibraltar ober bielleidjt fpäter oon entlegeneren bri=

tifdien Rieberlaffungeu. Bon ®ab alterte eriftieren 3 Regimenter ©arben

(ftürafftere), 6 Regimenter ©arbebragoner, 4 fernere, -t letzte Sragoner*

regimenter, 5 §ufaren* unb 4= Ulanenregimenter. 3ebe§ Regiment, auf
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beut ®rieg§fufe, ift gu 1000 Säbeln 31t ergeben — 4 @§fabron§ öon

250 SDtonn ncbft einem 3)cpot. ©inige Regimenter sohlten biefe Starte,

al§ fie (Snglanb berliefjen, aber bie UngliidCSfctffe in ber <ft rini mäfirenb

bcö 2Btnter§, bie finnlofe (Sfjarge bei Balnflamn unb ber Refrutemuangel

babcu im gangen ben alten ^friebenSfufj nrieberljergefieu't. 2Bir glauben

nid)t, bajs bie ©efamtgctfjl ber 26 Regimenter in biefem Slugcnblicf 10000

Säbel gäfjlt, ba$ fjeifjt 400 Säbel im SDurdjfdmitt per Regiment. Sie

Slrttllerie befielt au§ einem Regiment ^ufjartitterie (12 Bataillone mit

96 Batterien) unb einer Brigabc berittener SlrtiUcrie (7 Batterien unb

eine Rafctenbattcric). 3ebe Batterie t)at fünf Kanonen unb eine öaubifee;

bie Kaliber ber Kanonen ftnb brei-, fedj§«, neun», gtoölf= unb adjtgefjn*

pfünbige, bie ber .spaitbitten 4 2
/&, 472, 572 unb 8 3oll- 3cbe Batterie

bat auef) gtoei ÜDtobctte üon Kanonen bon faft jebem Kaliber, fernere

unb Icidjte. 3n ber Zat ieboct) bilben jefct ber leiste Reun« nub 3toölf-

pfüubcr, 472= unb 5 YagöEige ftnubifccit ba§ Jelbfalibcr, unb im gangen

tarnt ber Rcunpfiiubcr nun al§ bie normale Ännone ber öritifdjett Artillerie

betrautet toerben mit ber 4 1

/
23öHigcn (24^fiinber) §aubifee aU Stell

=

oertreter. Reben biefen gtoMf= unb fedj§pfünbige Rateten. SDa bie cng=

lifrf)c Strmee auf ibrem $rieben§fuf3 nur ein ftaber für ben SriegSfufe

bilbet unb gänjlid) burd) frcimillige Refrutierung ergänzt toirb, t'ann i^re

mirtlicbe Starte für einen gegebenen Moment nie erat! angegeben werben.

3bre jefeige Starte tonnen mir ungefähr angeben auf etroa 120 000

mann Infanterie, 10000 'Mann .Vtaoalleric unb 12000 Wtaxm Artillerie

mit 600 Kanonen, mobon ein fünftel utd^t befpannt. Bon biefen 142 000

ÜUlann befinben fid) etma 32 000 in ber Sfrim, 50000 in Snbicn unb

ben Kolonien nub bie übrigbleibcnben 60000, eine .spälfte baöon Rc=

traten, bie anbere CiTcrstermctftcr ber Refruten, in ber Heimat, liefen

ftnb etma 60000 Mi§teute Ijingugufügen. SMe Sßcufionäre, g)eomanrü

.siaoalleric unb anbere nufclofe unb für ben auswärtigen Srtenft nid)t ber*

menbbare ftorpg laffen mir natürlich gang aufjer Redmung. S)a§ Refru=

ticruugsfnftem burd) frcimillige Söerbung machet e§ in Sfr:ieg§geit fdjrocr,

bie Armee boügäfitig 311 ballen, mie bie Cntglänbcr jefet erfahren. 3ßir

feben mieber, mie unter Wellington, haft 30000 6i§ 40000 9)iauu ba§

sJ)tarintum ift, tt»a§ fie auf einem beftimmten ®rieg§tf)eater fongentrieren

unb bottgäfjftg galten tonnen, unb ba fie in biefem Augcitblid nid)t Spanier

31t Alliierten f)abcn, fonbern gfrangofen, berfdjnrinbet „bie ftcroifd)c Keine

Banbe" ber Briten faft gang in ber Witte ber alliierten Armee.
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II. 3«rf>fi9Utt9 fcer 6olbafen.

Sonbon, 28. 2Iuguft 1855 (91 D.=3„ 31. atuguft 1855).

@tnc Snfttttttimt ber britifdjen Slrmee reicht l)iu gur (5I)arafteriftif ber

klaffe, morau§ ber brttifdfje Solbat rekrutiert mirb. SSir meinen bie

Strafe bes 3lu§peitfdjen§. körperliche 3ütf)tigung eriftiert nidjt mein*

in ber fran§Öfifä)en, preufjtfdjen nnb niedreren Heineren Slrmeen. Selbft

in Dftcrretdt), mo ber größere Seil ber SMrutcu au§ toalbbarbaren 6e«

ftetjt, ftrebt man offenbar nadj Üjrer S3efeitigung; fo mürbe neulief) bie

Strafe beö Spießrutenlaufens au§ bem öfterreidjtfcfyen 2ftilttärgefe|3 au§«

gemerkt. 3n (Snglanb bagegen ift bie „ Cat-o'-nine-tails " (bie neunfdjrocmäige

ftaöe) in Dotier Sirffamfeit erhalten — ein Sortnrinftnuuent gang eben*

bürttg ber ruffiferjen tiuute. 8o oft eine Reform ber ®rieg§gefefcgebung

im Parlament angeregt mürbe, ereiferten ftdj alle alten $eberpte für

bie „Cat tt

, nnb feiner (eibenfdjaftlidjer rote ber alte Wellington, ftiir

fte mar ein ungepeitfdjter Solbat ein unbegreifliches SBefen. tapfer*

feit, Sifsiplin nnb Unbcficgbarfeit roaren in itjren Singen bie auSfdjliefc

lidjen Attribute bon Männern, bie bie Farben bon minbeften§ fünfzig

Rieben auf iljren Hinterteilen tragen, mic bie alten (Gefolgsmänner ba%

Sappen. Sie einzige Reform mar bie Söefdjränfung ber 3af)t ber Sßettfd&en*

ftiebe auf fünfzig. Sie SÖMrffamfcit biefer Reform ift barau§ m cnt=

nerjmcn, haft bor ungefähr einer 2Boct)e in 2tlbcrfl)ot ein ©emeiner fürs

nadt) bem (Smpfang bon breifeig $eitfdjenf)ieben fein ßeben au§r)aud}te.

23et btefer ©elegentjeit loarb bie beliebte Lanier augemanbt, bie „Cat-

o'-nine-tails" in Urin 51t tränten. Sie Slnroenbung be3 UrinS auf baio

rof)e nnb blutenbe ^tetfefj ift ein unfehlbares Siejept, ben Patienten jum

SBafjnfinn 51t foltern. Sie neunfdjroänsigc ftafcc ift nid)t nur ein Reinigungen

inftrumeut, fic läßt unbergänglictje Farben guriief, fie branbmarft einen

ÜDfaum für SebenSgett. Selbft in ber engltfdtjeti Slrmee ift eine fotdje

S3ranbmarruug eine ftetS taftenbe Sdjmact). Ser auSgepettfdjte Solbat

fällt unter bai Sftibeau feiner tameraben. Stber gemäß bem britifdjeu

ÜDttütärfober beftet)t bie Strafe bor bem Jeinbc faft auSfdjltefjlttf) in

ber 2tu<opcitfcrjung, nnb fo ift bie ©träfe, bie bon üjren SSerteibigern

ai§> baö einzige Stttttel gutn Stufrecfjtcrtialten ber Sifsiplin im cntfcljeiben-

beu Slugenblicf geriifmit mirb, ba§ ftdjcrftc 2TMttel gur gerftörung ber

Stfgtplin, inbem e§ bie moralifd)e Haltung unb ben point d'honneur

be§ Solbaten bricht. SteS erflärt jmei fonberbare Satfadjeu. ©rfienS:
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SDie grofte 3^1)1 ber engtifdjen 35eferteure oor Sebaftopot.

3m SBintcr, at§ bie britifdjen Sofbaten übcrutenfd)lid)e Slnftrcuguttgen

31t madjen t)attcu, um bie Laufgräben 311 bemadjcn, mürben biejenigen,

mcld)c fid) uid)t 48 bi§ 60 Stunben mnd)3ut)alten ttmfjten, mrägepeitfdjt.

Ütfau bcnfe nur! £eroen, tüte bie britifdjen ©olbaten fid) bemäljrt Ratten

in bcn Laufgräben bor Sebaftopot uttb am Sage bor 3nferman, auS*

3iipeitfdjen! 2lber bie StriegSartiM liefen feine Söarjl. 3)ie beften 3ftänner

in ber 2(rmee, tnenn bon 9)cübigfeit übertoättigt, mürben au3gepeitfdjt,

unb entcljrt, lute fie maren, befertierten fie 31t ben 9tuffen. Kein beffer

motioierteö Serbatnmungsurteil be§ Stjftem3 mb'gtidj aU biefe £atfadjen.

3n feinem früfjerett Kriege fittb Xruppen irgenbeiner Nation in nennend

merter 2tti3afjl 31t bctt Stoffen beferttert. Sie mufjtctt, baß fie fdjlcdjter

betjanbelt merben mürben al§ in ben nationalen Steigen. ©3 mar ber

englifdjen Strtuce oorbefjattett, ba§ erfte frarfe Kontingent fotdjer 2)cfer=

teure 31t ftellen, uttb nadj bem 3eupi§ ber (Smglänber felbft mar e§ bie

„ Cat-o'-nine-tails % bie biefe 3)eferteure für 9ittf3lanb marb. — S)ie anbere

STatfadje ift bie Sdjmierigfeit, morauf ©nglanb bei jebem 2>erfudj 3tir

23tlbttng bon ^rcmbentegioncn ftöfet. Sdjon mäfjrenb be§ 2Ittti=3afobiner=

frieg«, obgleid) bie britifdjen Striegöartifet nominell für bie <yreiuben=

forpö galten, nutzte bie ^rügelftrafe faftifdj fallen gelaffctt merben. 3m
beginn btefeö 3alml)tuibert» Deröffentlidjteu einige tjeterobore cnglifd)e

(Generale, unter auberen Sir Robert Sßilfon, frttifdje ^aiuptjlcte gegen

förperlidjc Büdjtigung ber Solbatctt. Sir Francis Shtrbett bottnerte mät)=

renb ntel)r al§ 3et)tt 3af)ren int Parlament gegen bie „Cat-o'-nine-tails"

unb fdjalt bie englifd)e Nation „a flogged nation" (eine curägcpeitfdjte

Nation), ©r faub im Unterfjau§ energifd)e Sefunbanteit in fiorb 5olf'e=

ftonc unb beut berühmten Sorb (Jodjraue (jefet Slbmirat ©reif Sunbonalb).

3n ber treffe führte Gobbett eine furdjtbarc
s^olcmif gegen bie „Cat",

mofür er mit gmei 3atjreu 3udjtfjau3ftrafe büfete. ©inen 31ugenblid mätj=

renb ber legten tfriegöjaljre gegen Napoleon erreichte bie (Erbitterung

in ber Nation unb in ber Strmee eine fold>c ööljc, baf$ ber bttrd) fein

6igotte§ ^efttjalten am ©amafdjenbienft, fein StuSreifcen üor ben $ran=

gofen unb feine Sicbfdjaften mit 3ftabame Glarfe gleid) berüchtigte £>er3og

001t 3)orf gesmungen mürbe, einen £age§befef)l 31t erlaffen, morin allen

Dffoieren angefünbigt mürbe, baf? fjäufige* SBort'ommen ber Stuöpcit'

fd)ung in ifjren refpeftiben ftommanboc; irrten beim 2lbanciercu tjiitbcrtidj

fein tuerbe. — 2Bie bentt 31t ertiären, baß bie „ Cat-o'-nine-tails
u
alle biefe
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©türme eine* fjatben Safjtf)unbert§ fiegreid) überwintert bat? Sein* ein*

fad). Sie ift ba§ 3nftrnment, mobiird) her ariftofratifdie Sljarafter ber

englifdjen Slrmce aufredjtetfjatten wirb, tooburtf) alle bötjeren Stellen

Dom ftäfjnridj an ate Apanage ben jüngeren Sölmen ber Striftofratie

unb ©entrö gefiebert bleiben, üöftt bem SßegfaKen ber „Cat-o'-nine-tails"

fällt ber ungemeine Slbftanb smifdieu (Sememen nnb Offizieren, ber bic

2lrmcc in jroei förmlidj berfdjiebene Waffen fpaltct. SiHl^id) offnen fidi

ifirc Reiften f)öt)eren SSolföbeftanbteilen aU benen, roorau§ fie bisher

refrutiert toorben ift. ©§ märe bann um bie alte SSerfaffung ber eng»

lifdjen 21rmee gefdjerjen. Sie mürbe üon (Srunb au§ rcüolntioniert. Sie

neunfdjtoängige .tafce ift ber 3erberu§, ber ben Sdjaö ber »Iriftofratie

hütet.

III. 5)ic ^eroaffnung ber briiifd)en 6olbaien.

ßonbon, 28. 2Iuguft 1855 (9*. D.=3„ 1. September 1855).

Sie Uniformierung nnb bk ©guipierung be§ britifd)en Solbaten finb

ein Wobei! üon allem, toa§ fie nid)t fein füllten. 2H§ 51t btefem 21ngcn=

blid ift bie Uniform, lote fie bie 2lrmec bi§ 1815 31t tragen pflegte, im

gemeinen ©ebrand), mir oberfläd)lid) oeränbert btird) eine neue ftlciber-

orbmmg, bic bem roten Sßaffenrod prenfeifdjen Schnitt, ber 3nfanterie

ben öfterreid)ifd)en Sfcrjafo ober ftäppi nnb ber ft'aüallerte ben prenfeifdjen

£elm gab. ©nglanb allein f)at in feiner 21rmee ben roten Sßaffenrorf,

,,the proud red coat" (ben flogen roten 3totf), mie itm Papier nennt,

beibehalten. Sänen nnb ftannoüeraner pflegten itm fritrjer 31t tragen.

Sie erfte .tampagne in Sd)(e§mig bemie3 ben Sänen, meiere oortreff-

Itdfje 3ielfd)eibe er bem ft-einbe bietet. — 9Kd)t5beftoweniger ift eine 3>er=

befferung in ber britifdjen Slrmee eingeführt morben, bie alle* Sfrmlidje

in anberen Sänbern rnett hinter fid) ^urüdläfet — bie ^Bewaffnung ber

gefamten Infanterie mit bem bnrd) s4>ritd)arb oerbefferten 9JHniegeroet)r.

(S§ unterliegt feinem 3^eifel, baf$ ba§ Winiegemerjr burd) bk mörberifdjc

Sicherheit feinet 3iel§ ben Sag üon 3nferman jugirnften ber ©nglänber

entfdjieb. — Sie ^aüalteric befielt aitä ferjönen Seilten, gut beritten nnb

mit Säbeln üon au^ge^eidmetem üffhtfter üerfehen; toa§ fie leiften fann,

bat fie bei Salaflaroa gezeigt. Slber im Surd)fdmitt finb bie Seilte 31t fd)iucr

für ihre 5J>ferbe, unb einige Neonate aftiüer Kampagne finb baber oerniditenb

für bic britifdie .ftaüatterie. Sa bie $ferbe 311 fdimer belaftet finb, muffen

fie 3ufammenbred)en, beüor fie mit (Srfolg gegen ben ^ycinb gebraucht merbeu

aJlar^engelä 1

©djrtften. II. 23
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formen. S)ie ftrim Ijat baoon ein neue§ äöeifpiel geliefert. — ®ie Artillerie

beftebt ebenfalls an§ su großen Seuten. 35a§ 2lrtitteriematertal ift erften

9tange§. Sie ttanonen ftnb bic tieften in (Sitropa, ha* Sßulber ift nnertanut

al§ ba§ ftärfftc in ber Söclt, bte Shtgettt beftöen eine ©lattfjcit ber £)ber=

flädic toie nirgenbmo fonft. ©a§ Slrtitlcricmatcriat ift ba§ Sßrobuft be§

mobernen inbiiftricUcn (Sitglanb, mäbrcnb bie Artillerieoffiziere ^robuft

bon ?llt=@ngtanb ftnb. SDa§ erftere fiefjt barjer cbenfo bod) über, tüte

ba§ letztere tief unter beut ÜJHocan ber europäiferjett Armeen. 2)ie @r=

,>icbung ber britifeben SlrttEerieofftgiere bleibt meiften§ bei ben btofcen

(Elementen ber Slrttffertelotffenf^aft fteben nnb in ber §ßrarj§ bei ber

ba-ut ttod) lmbotlt'ommenen ftaitbbabnng bon ^felbfanonen. Swti ©igen*

fdjaften getanen bie brittfdjc Artillerie am, ©eineine tote Offiziere: un=

gctoolintidi fdjarfe§ Auge nnb grofee Shrije mäbrenb ber Slftion. — 3m
ganzen ift bie SKirf'famfeit ber britifeben Armee tocfentlid) beeinträchtigt

burdj) bic ti)corctifd)c nnb praftifdje llntoiffcnbeit ber Dffijiere. SDic (Srantts

nation, ber fic rteuerbing§ lttttertoorfen morben, ift in ber Zat iäct)er=

lid) — ein Stnpitän craminiert in ben brei erften üöüdjem be§ @uüib!

Stber bic brtttfdje Armee ift banptfäd)Iid) crrid)tet, bie jüngeren Söbne

ber Ariftofratte nnb ©entrt) in refpcftabeln Situationen nntergubringen.

35a§ 3ftafj ber (Srjiebnng für tr)re Dffijiere tnttfs baber reguliert toerbett

niebt und) ben ©rforberniffen be3 S)ienfte§, fonbern nadj ber geringen

Information bic bnrcbfdmitttid) bon einem englifdjen „©entlcman" cr=

märtet toirb. Sßa§ bic praftifebe tnilitnrifdje Kenntnis beö Offiziers be=

trifft, fo ift fic gleid) nngenügenb. SDer britifebe Dffijier fennt nur eine

$fttdjt: feine ßeute am Xage ber Sdjladjt bireft gegen ben $emb 31t

fiibrcn nnb ibitcn ein Skifpiel bon SSrabour gu geben. ©efdjid in ber

.spanbbabitng ber Xrnppcn, Ergreifen günftiger (Gelegenheiten nnb ber*

gleichen toirb niebt bon ibtn ertoartet, nnb nun gar ttadj feinen Seilten

nnb ibren Söebürfntffen fid) nntfebanen, jbldje 3bee mürbe ii)tn gattj

nnb gar refpeftmibrig nnb betcrobor erfd)cincn. ©ine £)ätftc ber Unfälle

ber britifdten Armee in ber ftrim entfprnng au§ biefer allgemeinen lln=

fäbigfeit ber Offiziere. Sic beftöen jcbod) eine (Sigenfdjaft, bic fic für

ifirc ^nnftionen eignet. Weift bon 3ngcnb an lcibenfd)aftlid)c Säger,

teilen fic bie inftinftiüe nnb rnfdje Anffaffnng ber £errainborieiIe, bie

ibre $rasi§ ber 3agb mebr ober minber erzeugt. S)ie Snfompeteng ber

Offiziere mirt't nirgenbmo gröfjereS Unbeil al§ im Stabe. ©§ eriftiert

fein regelrecht erlogenes Stab§forp§. Seber ©eneral bilbet einen eigenen
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Stab ou§ feinen üßerroanbten unb Gcrnifcüngcn unter ben Regiments*

Offizieren/ gang ofjne SHücffidjt auf Spe§ialfemttniffe. ©in foldjer Stab

ift offenbar fdjlimmer al§ gar feiner. Sie Stccouuaiffaitceu in§befonbere

muffen baber fret§ in mangefljaftefter Seife ausgeführt merben. — Sie

©rgieljung ber anbeten Spejialforp* ift eima§ beffer, aber tief unter

beut ätfanftab anberer Nationen, nnb int allgemeinen mürbe ein eng*

itfdfjcr Offizier überall fonft unter ßeuten feine§ langes al§ Sgnorant

aeiten. 3euge bie Britifdje -Ulilitärliteratur. Sie meiften 2'üerfe finb boll

bon groben Sdmiecrn, bie anber§mo einem Kanbibaten für ben 8eutnant§=

grab tticfjt bersietjen mürben. Sie Iäd)crlid)ften Mitteilungen au§länbifd)er

'öücrjcr merben bal)er ot)tte meitere§ trebitiert nnb aboptiert. 5icf)c pu
SSeifpiel be§ Cbcrfteu (jefct ©eueral) Sf)e§net) SBerf über ^euermaffen,

unb (Sfjesnet) gilt für einen ber beften Slrtitterieofftgiere ®nglanb§. 2ßir

bürfen jebod) mtfjt oergeffen, baf? e§ einige efjrenroerte 2lu§na|men gibt,

unter beucn SB. Papier? „Krieg auf ber £>albiufcl" unb foomarb

Song las' „Sceartilleric" ben erftett Dfang einnehmen. -- 2Bir liabett

früher toiebcrtiolt auf ben jäntnterlid)en 3uftanb be§ Kommiffariat§, Iraner

ports unb anberer üftebenbepartement§ rjingcmicfcit. Sie finb im Sirint;

felbpg förntlid) sufammengebrodjen. Slnftrengungen merben fd)ciitbar ge=

ntacrjt, fie 311 berbeffertt unb ebenfo bie Slbminiftration ju gentralifteren,

aber menig ®ute§ rann ertoartet merben, folange bie 3ibilabntiitiftration

ober bielmefjr folange bie 9ftegierung§gemalt in benfclbcn §änben bleibt.

2J£it all biefen ungeheuren Mängeln erreicht e§ bie 6ritifd)e Slrmee, jebe

Kampagne burdjgubringen, toentt nidjt mit ©rfolg, minbeften§ ofjtte

Sdunadj. ©in ÜBerluft an üüftenfcfjenleoen, ein ©rab oou üMjjbermaltung,

ein Konglomerat oou Irrtümern unb Sämigem, bie un§ in ©rftaunen

fesen, luenn mir fie mit beut Staub anberer Slrmeen unter äfntlid)cu

Umftänben Dergleichen, aber fein üßerluft an militärifcr)er ©fjrc, feltene§

3urütfgefd)lagcmucrbcu, gänglidje üftieberlage faft nie. (§§ tft bie grojje

pcrfönlidie Xapferfcit unb 3äf)igfeit ber Truppen, if)re Sifjipliu unb

üjr unbebingter (Mmrfant, betten bie§ fflefultat gcfd)itlbet lüirb. Scf)tucr=

fällig, oerlegen unb f)i!flo§, mie ber bfittfdfje Solbat ift, menn er auf

feine eigenen Hilfsquellen ifoiiert mirb, ober menn er ben Sienft leichter

Xrnppcu berriditeu foll, übertrifft itjn niemanb in einer eigentlichen

2d)lad)t, mo er in Waffen agiert. Seine Jyorce ift bie 5lftion in Sinien.

(Sitte englifdie 3d)tad)tlinie tut, ma§ fauut üou einer anberen je ge*

leiftet morben: Haoalicric in Sinie empfangen, ifjre ÜDhtöfcteu 6i§ jum
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leütctt 2lugenbticf geloben galten nnb erft einen Kugelregen abfeuern,

meint her Jycittb fid) auf 30 g)arb genäfjeri bat — faft immer mit beut

größten ©rfolg. £>a§ ^euer ber britifdjen Infanterie übertrifft bielletdjt

bc@ jeher anbereu Gruppe, meil mit ruhiger Kälte ausgeführt felbft im

allert'ritifd)ftcu ?lugcnblid". So trieben bie .\*>od)länber in ßinie bic ruffifebe

Kabafferie bei Jöalaflama jurücf. S)ie uusäbinbarc 3&l)igfeit biefer 3n=

fanterie geigte fid) nie in bäberein ©lange al§ bei 3nr'cnnau, mo bie

^rangofen unter benfelben Uiuftättbeu fidjer übermättigt morben mären;

aber anbererfeit§ mürben bic ^rangöfen nie ertaubt baben, fie uitbemad)t

nnb ungefd)ü$ in einer folgen Sßofirion 511 überrafdjen. SHefe Soltbität

nnb 3äf)igt'ett in Singriff nnb SJerteibigung bilben bic große au§gleidjenbe

©igenfdjaft ber britifdjen 5fnuee nnb babett fie allein bon ntand)er 9Hcber=

läge gerettet, bk moblüerbicnt unb beittabe abficbtlid) brobogiert mar burd)

bie Unfäbigt'cit ibrer Offiziere, bie 2lbgefd)inatftbcit ibrer 2lbimniftratiou

unb bic ©djtoerfäffigfeit ibrer 83etoegungen.

3)ie ßrffürmung 5e$ 9Halahoff.

Sonbon, 14. (September 1855 (91. D.=3-, 18. (September 1855).

„(Slocfengeläute unb ftanouenbottner", ba§ ift in biefetn Slugenblicf

bie £age§baro!e in (Snglanb. 3)er Fimmel ^ängt uoli ©eigen, unb jcbc-3

einigermaßen berrädjtlidje ©ebäube, öffentliches ober bribate§, tmll anglo-

frangöfifdjer gähnen, ©iefelbe Sgene in üDtatdjefter tute in Sottbon, trofc

ber „Üftandjcfterfdjnlc" ; in (Sbinburg tute in üfftandjefter, trofe ber fdjot*

tifdjen Üßljilofopbic. !ftid)t§ ift in biefetn Slugenblicf fäljig, ben affgemeinen

gflaufdj uiebergufdjtagen, felbft nidjt bie bom Telegraphen nad) Sonbon

gebüßte außerorbentlidje Xotcitlifte. Sie üftieberlage ber ©nglänber bor

bem Sfteban unb bie Cnnuabiuc bc-2- entfdjeibenben fünftes, be§ 3Mafoff,

burd) bie grangofen — biefer ©egenfafc allein trübt ba§ SiegeSgefdjrei

unb fefet ber 9tcuommifteret einigermaßen Sdjranfen. 2öer ba$ alte üßor=

urteil teilt — ein Vorurteil, ba% mir nebft bieten attberen ber unrritifdjen

SSerroedjflung ntobenter mit antuen ®efefffdjaft§guftänben berbanJen —

,

ba§ Vorurteil, baß 3nbnfrric unb föanbel ben frtegerifdjen (5baraftcr

eines 3SoKe§ serftöreu, ber fauu fidi jefet in (Snglanb, felbft in 3ftan=

cbeftcr, feiner iubuftrielleu SDletropofe, bom ©egenteü bclebren. Sie &aä)c

ift febr einfad). S3ei ben 3ftobemen fteigt, menn nidjt ber 9fteidjtum be§

einzelnen, {ebenfalls ber ^ationatreidjtum mit ber gefteigerten Arbeit;
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bei ben Otiten ftieg er mit her gefteigerten 7s- ei n 1 1) c 1 1 ber Nation. Ste=

mart, ber fdjottifdje Ütfationalöfonom, ber selm Satire bor Abam Smitf)

fein bebeutenbe§ SEBerf Dcröffcutlidite, battc bereinft biefc feinte gefunben

mib cntmid'clt. S)er öffentliche ©ntf)ufia§mu§ fudn inbe§ bergebltd) 9fau>

rung in ben neuen telegrapljifdjen £>epefdjen. Sie finb ebenfo bürftig,

rote bic erfte reidj mar. Sßeliffter fdjreibt, bafs ein „materiel immense"

ben Alliierten in 3cbaftopoI in bic ftänbc gefallen. 2Bir oermuteu —
eine 2ftenge bon altem @ifen, ba§> ftdjer im 5Pret§ fallen mirb. Sie

Salbung, bie bic Singe jckt nebmeu merbeu, Ijängt großenteils tum

ben Colinen ab, bie bic Muffen jur plüt3Üd)eu Aufgabe ber Sübfeite

beftimmten. Zo ötel ift flar. iHetn taftifdjc unb ftrategiferje ©riinbc mareu

biefer ©ntfdjüefeung fremb. Öätte ©ortfdjafoff bic Aufgabe ber SJarabel^

naja unb ber Stabt für un,$crtrennttd) dorn ftatt bes 3Ma!off gehalten,

roofür bic ungelieure 3ftaffe bon iBertcibigungsroerfcn im Snnern ber 2*or=

ftabt? Sroß ber fommanbiereuben ^ofition be* Walafoff tonnten fünf

big fedj§ 2Bod)en gemonneu merben burd) ftarre 2>erteibigung erft ber

inneren äkrteibigungsroerfe ber 2>orftabt unb bann ber Stabt felbft. 91aö)

ben beften harten, flauen unb hobelten 51t urteilen, eriftierten feine

rein ftrategifdie ober taftifdje (Miube jur plößlidien Aufgabe beffeu,

roas bisher fo sät) gehalten morben mar. @§ bleiben nur jmei mögliche

(h"flärungsroeifen: ©a§ moralifdje Selbftgefüfjl ber ruffifdien Armee mar

31t einem fünfte gebrodjen, ber es unratfam mad)tc, bintcr ben inneren

^erteibigungsmerfen ber ©tabt Don neuem ftanb^utjalten. Ober ber Mangel

an ^roüifioneu begann fiiblbar ju merben, ntcfjt nur in ber Stobt, fon=

bern and) im Säger. Ober enblid) beibeö sufammen. Sie faft umtnter=

brod)cuc SHeilic Don SHebcrlagcn, bie bie ruffiftfje Armee bon Cltenifca

unb Sfcfjetalea b\5 gur 8d)lad)t an ber Sfcfjernaja unb beut Sturme Dom

8. September erlebte, fauu nur bemoralifierenb auf bic belagerten ge--

mirft baben, um fo mein
-

, als ein großer 83eftanbteü berfclbcn 3emK

ber Wieberlageu au ber Sonau unb bei Snferman gemefen. Sie Stoffen

befi^en fid)er ein ftumpfes moralifdies ®efüf)l unb tonnen bal)er ^teber=

lagen länger ertragen al§ aubere Gruppen. 3nbeS bat audj baz not*

meubig feine ©renje. ©in über ungcmöfmlid) lange 3eitbauer oerläugerter

Siberftanb in einem belagerten s
}>lat3 mirft an unb für fidj bemorali*

fierenb. ©r fdjltefet Seiben ein, SDHifjcn, Mangel an Stube, Stranftjetten

unb bie beftänbige ©egenmart nid)t ber afuten (Sefaljr, bie ftätjtt, fon=

bern ber djroniidjcu, bic brid)t. Sie üftieberlage an ber Ifdjernaja, mo
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eine Hälfte ber (Srfafcarmee, gerabe ber SSerftärfungen, bie bie Sübfettc

retten füllten, engagiert mar, unb bte aBegnaüjme be§ 2Mafoff, be§

(Sd)IüffeI§ ber ganzen ^ofttion, biefe gtoei Dtteberlagen mußten bie S)c«

moralifation boflenbet baben. £>a ber äMafoff bte Söriidfe nad) ber

anberen Seite fommanbierte unb bte Jyrangofcn fic {eben ?lugcublicf 3er

=

ftören tonnten, mürbe jeher 3upg proMematifdj unb SfHitfgug bie lefetc

3nf(nd)t ber Gruppen. 2Ba§ ben Mangel an $robifion§mittetn betrifft,

fo ftnb Smnptome borfjanben, bab er fidj bcntcrflid) 51t madjeu 6egann.

£>ie Unterbrechung ber ruffifdjen Sdjiffabrt im 2lfomfd)cu Säfteere bc=

fdjränfte bte Muffen auf eine einsige Dberatton§Iinie unb berrurgte ba-

hn- ibre 3ufnbreit. 35ic ungeheure ©djtoierigfeit, ße6en§mittei, 2Jiuni=

ttoit nfm. burdj eine biinn bcuölferte Steppe 31t transportieren, ttmdj§

natiirlid), fobalb ber 2Beg 001t (5berfou allein notf) offenftanb. Sie Xranc«

portmittel, burdi föequifition sufanunengebradjt Pon ber Ufraine unb ben

Sonprobingen, mufjten fic nad) unb nad) anfingen, unb ben nädjft*

tiegenben Sßrobingen, einmal erfdjÖpft, mürbe e§ mebr unb ntctir fdjtmerig,

fie 311 erfefcen. ©iefer Mangel au Sufufjren muH fidj perft gegeigt baben

nid)t in Scbaftopol, mo grofee Staate aufgehäuft maren, foubern int

ßager bei 3nfcrman, gu 23aftfd)ifarai unb auf ber 2ftarfdjlinie ber 23er*

ftärfungen. -Datier allein §u erklären, bafc bie gtüet ©renabierbibifionen,

bie fidj fo fange auf bciu 2ftarfdje befanben unb jct5t bei ^erefop ftefjcn

foücn, nidjt borrüdften unb teil an ber Sdttadit bei ber Ifdiernaja nabmeit,

tute anbererfetty, bajj trofc bem 8lu§bleiben biefer befferen Hälfte ber

©rfafctruppcn bie Sdjladjt getoagt mürbe mit einer Streittraft, bie in

feinem 33erf)ältm§ gu ibrer Aufgabe ftanb. 2Benn biefe ©efidjt§punfte

riditig ftnb, blieb ®ortfdja!off in ber -tat nid)t§ übrig, aU bie ©in*

nabme be§ 2Mafoff gu benufeen, mit unter anftänbigettt SSorttianb feine

©arnifon 31t retten.

9tapicr unb ©rafjam.

Seitartifcl, 9}ero s3)orf Tribüne, 24. September 1855.

Seit ber S3eröffentlid)ung ber nadjgelaffenen Rapiere 001t Sir 21. Surne§,

bie fein SSater publizierte, um ba% Sfnbcnfcn be§ «Sonne» bou ber fatfdieu

2lnfdjulbigung 31t reinigen, er babe ben unglüdfeligen unb fdjmadjbotten

afgliauifdien trieg begonnen, unb um ben umuibcrleglidjcn 23ett>ei3 31t

liefern, bafj bie fogenannten ©epefdjen bou Sir 81. Burne§, rote ^almer*

fron fie beut Parlament borlegte, nidjt nur bi§ jur gänglidjen Serbrefjung
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ilires iirfprünglidicn Sinn§ berfrümmelt, fonbern tatfädjlidj gefälfdjt, linb

5roar bnrdi ©inftf)iebungen gefätfc^t umreit, bie eigen§ 311 bem 8it»edC

ber Srrefiirjrung ber öffentlichen Meinung fabriziert waren — feit btefer

aSerbffentlt^ung ift bielleidji niemals eine ^icific mm Sofumcntcn er=

fcfjiencn, bie boß Stnfefjen ber britifdjen Regierung unb ber tafte, bie

fid) be§ erblichen 23efibc* ber Slmter biefe§ 8anbe§ erfreut, mer)r fdjäbigt,

al§ bie tforrefponbcii3 sroifdjen Sir 3ame§ ©rabant unb Sir ®()arle§

Papier, bie ber alte Slbmiral eben jcüt in ber Sfbfidjt herausgibt, leinen

Tanten bor ber öffeiitlid)feit 31t rechtfertigen. 3n btefer ftontrooerfe bat

©ir Sames ©raftant bor feinem ©egner einen großen Vorteil -- feine

rote immer geartete ©ntfjiittung ift imftaube, feinen Grjarafter in beut

Urteil ber Seit fierab^ufeisen. 2>er Wann, ber fid) laut riibmte, ein 2)iit=

fdjulbiger an ber @rmorbung ber 5öanbicras> gemefen su fein; ben man

überführt bat, auf beut l'mtboner $oftamt ^rtpatbriefe regelmäßig ge*

öffnet unb mißbraudjt m babett, nur um ber ^eiligen StEtang 511 bienen;

ber roie ein nnterroürftger öunb beut staifer ^itotaus bie £änbe ledte,

als btefer an ©ngtanbs ftiifte laubete; ber bie abfd)cutid)e ©raufamfeir

ber neuen cuglifdien ?lrmengefel5c burd) feine eigentütultd)e ?lrt, fie anm=

menben, nod) berfdjärfte; unb ber nod) bor einigen Monaten bor beut

Dollen Saufe Dergeblid) berfud)t bat, bas Cbittin ber 3?efd)impfungen,

bie er felbft bem armen SJapitän (Sfiriftte sugefügt ftatte, auf Gerrit

Sanarb 51t meinen — fold) ein 2ftann barf fiigtid) alö ©fjarafter gelten,

bem niemanb etroas aubabett tarnt. Seine öffcnttidic Saufbafm bat etroas

©ebcimniSDolteö. Söeber befibt er Sßalmerftons lmgemörjniidjc 'latente,

bie biefetu erlauben, gar feiner Partei anzugehören, nod) Dtuffelts er-

erbten (Sinfluß auf eine Partei, ber il)tu erlaubt, auf nngeroöfjnudje

Xalcutc 31t neqicrjtcu, unb beitnod) bat er es ferriggebradn, unter beu

englifd)cn (Staatsmännern eine lierPorragcnbe 9Me 31t fpiclcn. Seit

©djlüffel 311 biefem 9tätfel fittben mir uid)t in ben duralen ber ©e=

fd)id)te, fonbern in betten be* ^und). (Sin 3abr roie baz anbere er=

fdjeint in btefer lebrreicben 3eitfd)rift ein nad) bem Seben geseicrjnetes

konterfei mit ber lafonifcrjen Snfdjrift: „Sir Robert s£eels fdmutßiger

3unge." Sir Robert v}kel mar eitt ebrenrjafter, meun and) fein großer

Wann; bor allem aber mar er ein britifdjer Staatsmann, ein gartet*

füt)rer, ben bie ?tnforberuugen feiner Stellung bagu gangen, biet fdjmubige

Arbeit 31t perriditctt, bie 311 tun Unit red)t 3itroiber mar. 2>a erroies fid)

beim Sir 3ames als ein roarjrer Segen für itm, unb btefer 3ufatl mad)tc
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Sir 3iame§ gu einem uncutbci)rlid)cu Wann nnb bamit aud) gu einem

großen üUiann.

Sir (Startes üftabier c;ef)ört 31t einer ^familie, bic fid) ebenfo burd)

ibre Begabung mic burd) ibre ©Egentrtgitäten ausgeidjnet. Snmittcn ber

ledigen galjmen 3Jicnfd)l)ctt maäjen bic Papiers ben (Siubrutf eine« primi-

tiben Stamme«, ber mof)l bie natürlidje ^Begabung befiöt, fid) bic ftünfte

ber 3tbilifarwn anzueignen, ber fid) aber nidjt ibren ftoimcntionalitäten

beugen, nidjt ifjre ©tifette anerkennen ober fid) i^rer 3)ifgiplin unters

merfeu null. £>abcn bie SlapierS and) bem cnglifcben SSolf ftets gute

2)ienfte ermiefen, fo rjaben fte bod) immer mit ibrer Regierung geftritten

nnb fid) gegen fie aufgelehnt, ilnb befißeu fte bie Sapferfeit ber tjome*

rifdien gelben, fo neigen fie aud) etmaS 3U bereit prarjlerifdjcm SBefen.

®er berftorbene ©encral Sir (Sfjarles Papier 311111 löeifpiel — ungtoetfek

baft ber genialfte Solbar, ben (Snglanb fett ben Seiten üDtorlborougfjs

befeffeu tjat — mar nidjt toemger befannt megen feiner ©roberung

bon Sinb als megen feiner 3änfereien mit ber Dftinbifdjen Kompanie,

bic bon feiner Familie nod) übers ©rab hinaus fortgeführt mürben.

Ober ber ©encral Sir 2B. Papier, beriÜjmt als einer ber beften Militär»

fcbriftfteller ©nglanbs, nidjt weniger beriÜjmt aber burd) feine einigen

3rt)ifrigfetten mit bem britifd)en ftriegsmiitifterium, ber bie engherzigen

Vorurteile feiner ßanbsleute fo mentg fd)eute, bafj bie bririfdjen Sftebuen

feine berühmte ©cfdjidjte bes Kriegs auf ber Sßörenäenfjatbinfel guerft

cinftimmig „als bic befte frait3Öfifd)c Sd)ilbcrung" bejeicfjneten, „bie je

bon biefem Shieg crfd)ictteu fei". Hub aud) ber alte Slbmiral Papier,

Sir Sames ©rafjams (Segner, bat fid) einen tarnen baburd) gemadjt,

bafs er bic SBefefjle feiner üBorgefefcten 3unid)tc madjte. liefen leßtett

fräftigen Sdjöfjling ber Papiers glaubte nun Sir Sames ©raf)am in

ber eifernen Umflammcruitg einer Boa constrictor eingepreßt 311 rjaben,

aber fdjliefelidj entpuppt fie fid) nur als blojjes fonnctttioitellcs Spinn*

gemebe.

Sir Sames ©rabani, erfter Sorb ber Slbmiralität, entfette ßfjarles

Papier bei feiner JWütffcbr nadj (Snglanb feines Äommanbos; im Unter*

baus begeidjneie er ibn ai§ ben beranttoortlidjen Urheber beS baltifcbeu

<yel)lfd)lags nnb silierte 31111t 23cmets bafür einige Stellen aus Papiers

sßribatbriefen; er flagte ibn an, nidjt ben üftui gehabt 311 babcu, bie

fiibucn iöefeljle bes 9)}arinciuinifteriums ausgufüfjren; er fprad) bie £>off=

uuitg aus, baß in Sufitnft fein Sorb ber Slbmiratität je met)r fo 1111=
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üorfidjtig fein werbe , Sir ßf)arle§ Sftapiers flagge yt Riffen; itnb er

mad)tc fid) in ben il)in 51t ©ebote frebenben blättern über ibn faftig,

ber gleid) beut rnbtfjologifcfyen iiömg ömt $ranfreidj „mit stoangigtaufenb

DJiann ben föitgel i)inauf= unb bann mieber f)eruntermarfd)iert fei" . Sir

(£f)arle§ üftapier — mir gitteren beffen eigene Sßortc -- „berlangte eine

Ilntcrfudnmg feine§ S3erljaitens, fie mnrbe ibnt nermeigert; er appellierte

an ba§ Kabinett, befam aber feine Slnttoort; cnblid) ging er an ba%

Unterhaus. Sie ?iftcu mitrben unter bent SSortoanb Permcigert, bafe Sfjrer

Sftaieftät SMenft baburd) gefdjäbigt mürbe." Wadi betn 3k>mbarbement

öon Smeaborg mar biefer SSormattb natiirlid) binfällig.

Sir 3ame§ glaubte feiner Sadie um fo fixerer 511 fein, al§ er bie

Sorfiefjt gebraucht batte, alle jene Briefe als „bertraulidje" (pribate) 311

begeidjnen, bie geeignet maren, ibn blofssufteücn unb fein auserJorenes

Opfer 511 rechtfertigen. Über bie Sebeutung bes faframentalen SSortes

„pribat" äußerte Sir Sames felbft, als er bor ber tommiffion für

Scbaftopol feine Slusfage machte: ein britifdicr erfter Sorb ber 3tb=

miralität fei gemobnt, üffentlidjc 3nfrrut'tioneu als „priüate" 31t be=

3cid)ncn, menn er feine guten (Srüube Ijabc, fie nid)t nur bem ^ublifum,

fonbem fogar bem Parlament borpenttjalten.

(Sin SDrann mie Sir 3ames, ber fid) berechtigt glaubt, priüatc Briefe

in öffentliche 311 nermanbclu, finbet es gang natiirlid), öffentliche Sofit;

meute 311m Sßribatbefifc 31t ciliaren. 2lber biefe* ÜDJal bat er bie 5)ted)tutng

rbne ben SBirt gemadjt. Sir (Jrjarleö Papier rjat fid) oielleicbt, als er

fiibn bie ^effetn „ber geheimen Snftrufrtonen" fprengte, ber Öicfaljr

ausgefegt, aus ber ßifte ber englifdjen Marine gcftrid)cn 311 merben,

unb fid) mal)rfd)eiulid) bes 9red)tes begeben, je nod) feine flagge 3U

Riffen; gleichzeitig fjat er aber nid)t nur Sir Sames ben (Eintritt ins

2)Jariucmiuifrerium uerrantmelt, fonberu and) bem cnglifcrjeit ÜBoK ge*

3eigt, baf? feine 3Jiarine cbcitfo t'orrumpiert ift mie feine ?lnuee. 211s

ber $elb3itg in bie ft'rim bie britifdic Slrmee ib,rcs altebrmürbigen 9tul)nts

beraubte, pläbierten bie SSerteibiger bes ancien regime auf ein 9M)U

fcbnlbig mit ber glaubmürbigen Skgrünbung, Gmglanb babe nie bcan=

fprnd)t, eine erftflaffigc äJHlitärmadjt 31t fein. 2)af$ aber ©rofsbritannicu

nid)t bcanfprud)t bnbe, bie erfte Secmadjt ber 2öelt 31t fein, mirb immer*

l)in niemaub ju behaupten magen. S)as ift bie erbebenbc Seite beS Kriegs:

er ftellt eine Nation auf bie
s^robe. 2Bic SUiumien angeublidlid) jerfatten,

menu man fie ber atmofpfjärifdjen ßuft ausfegt, fo fällt ber ^rieg fein
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£obe§urtetl über alle fokalen Sinridjtungen, bie feine 8eoen§fraft mein

befiücu.

Sic ^orrefponbeng gtDtfd^en Sir Sanier ©rctfiam unb Sir ©ljarle§

Papier fällt in bie Seit bom 24. Sattuar bi§ gum 0. Stobember 1854,

unb ibrer großen Sänge roegen tonnen mir fic ntdjt ooliinbaltlicf) in un*

feren Spalten roiebergeöen; fie läf3t fidj aber gang farg gufammenfaffen.

23iö ®nbe 2tuguft, roo bie Sdnffbarteit ber Oftfee befanntlid) itjrem (M>c

entgegengeht, ging aD(e§ gan^ glatt — meint and) Sir GtjarleS Papier

gleidi beim S3eginn ber ©rpcbition Sir 3ame§ feine Meinung bariiber

gejagt battc, baß „bie Mittel, bie bie ?lbmiralität gur 2Iu§rüfttmg unb

Bemannung ber Slorbfceflotte ausgeworfen babc, für biefen 2MaJ3 um

genügenb mären unb ntdjt erlauben mürben, ben Stoffen unter annebtm

baren Scbingungen entgegensutreten".
v

-ffiäbrenb biefer ganzen 3eit fjat Sir

3ame§ in feinen Briefen nur ein freunblid)cö Sädjelu für feinen „lieben

Sir &fjarte§". 3lm 12. m\n „beglütfmünfd)t" er ilm, meil bie flotte in

fo fdjbner „Orbituug" bie englifdie äüfte berlaffen babe; am 5. Jtpril ift

er „aufrieben mit feinen 2}erocgungcn"; am 10. Npril ift er „boflfommen

iuifricbcn mit feinem Vorgeben"; am 20. Sunt mimt er ilm einen „ooli*

enbeten Obcrbefebtebaber"; am 4. 3uli ift er „fteber, haft Sir (Sbarleö tun

mirb, toa§ immer ein 2ttenfd) tun tarnt"; am 22. 2tnguft bcglüdmünfcbt er

ilm aufrichtig gu bem Grfolg feiner Cperationcn bor SSomarfunb; unb am

25. Sluguft mirb er gar bon einer 8lrt poetifetjen Ü6erfdjtoang§ ergriffen

unb ruft au§: „3cb bin mebr al§ aufrieben mit Syrern 2>orgeben, idi

bin oegeiftert bon ber ttlugbeit unb bem gefunben 9)knfd)ciroerftanb,

bie Sie an ben Sag gelegt baben." SBäbrcnb ber gangen 3eü ift Sir

3ame§ nur beforgt, baB Sir (Sbarle* „in bem eifrigen 2Buufd), eine

groBc §clbentat gu nollbringeu unb bie ungeftümen Jorberungen einer

ungcbulbigen 2ftenge gu beliebigen, ctma einem raffen Smpulfe folgen

unb bie Erfüllung ber bödiften
s
^flid)t berfäumen tonnte, ba§ ift ben

moraltfdjen Wut gu baben, ba§ gu tun, roa§ mau für ridjttg bält, aud)

roenn man babei ben Soriourf ri§rtert, falfrf) gebanbclt gu baben". 9<k>d)

am 1. 2ftai 1854 fagt er gu Sir tfbarle*: „M) glaube, foroobt Smeaborg

aU ftronftabt ftnb faum anber§ al§ bon ber See au§ gu uebmeu, gang

befonber* Smeaborg, unb nur eine gang groijc ?(rmee tonnte gu Sanb

erfolgreich operieren angeftd)t§ einer folgen Streitmacht, mie fie Sfhtfc

lanb mit ßeidjttgfeit an ben unmittelbaren Sugängen gu feiner §nupt*

ftabt fongentrieren füimtc." Sltö ibm Sir &t)arle§ am 12. Sunt fagt,
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„er fei, lmtcrfrüßt Don Slbmiral Sr)ab§, itad) reiflicher Überlegung gu

ber ^'iiifidu gerommen, bie emsige erfolgreiche 21rt, Sroeaborg angugreifen,

fei bie 8lu§rüftung einer großen 3ar)l üon Kanonenbooten", antwortet tbm

Sir 3ame§ mit 11. 3uü: „ÜDKt 50000 ÜDtann unb 200 Kanonenbooten

formten Sie bor Gmbe September boer) notf) etroa§ ©rofjeä unb (Siitfd)ei-

benbe§ tun." 91ber raunt bntte ber Sinter etngefefct, faunt innren bie

frmnöfifebe Slrmee unb flotte abgefahren, faunt begannen bie fcfjroeren

?iqitiitoftialftürme bie SBogen ber Dftfee aufguroürjlen, unb faunt rjatte

Sir St)arle§ berietet: „3Me 31n!ertaue unferer Sd)iffe baben ferjou gu

reißen begonnen, ber S)ragon ift auf einen 3lnfer rebugiert, bie Sntperteufe

unb ber S3aftli§! fjaben leine ^aerjt je einen eingebüßt; bie 2ftagicienne

mar gegroungen, im üftebel 2mfer 311 toerfen, unb mufcte fict), al§ fie be§

SftactjtS neu üßargb' roeg bie 81nfer lichtete, auf ber .s>üfie be§ DtenSfarer

8eucrjtturm§ Deranfern, beim fie mar grotferjen bie flippen abgetrieben;

unb ber (5uröalu§ mar auf ben Klippen aufgelaufen, unb e§ ift ein

mabree SBunber, baf; er ntcfjt berloren ift" - - al§ Sir 3ame§ gang

plöfclid) entbeette, „man füljre nieftt Krieg ebne SHififo unb (Sefatjr" unb

Stoeaborg muffe ofme einen einzigen ©olbaten, ein einziges Kanonen*

ober 2ftb'rferboot genommen merben.

3n ber Zat, mir tonnen nur bie Sorte be§ alten 2lbmiral§ mieber^

fjolen: „Sßäre berKaifer Don Sftufctanb erfter 8orb ber 2lbmiratität ge=

mefett, er bätte and) feine anberen Söriefe fdjreiben tonnen!"

3m üftarinemmifrertum fjerrfdjt alfo, mie biefe Korrefponbeng uns

geigt, biefelbe rjetllofe öertüimmg mie im Krieg§minifterium. Sir 3ame§

fjiejj bie Operationen !ftapier§ innerrjalb be§ 23clt-3 gut, mäbrenb ba%

SDHntftcrium fie berroarf. 3m Sluguft fdjreibt iimt Sir 3ame§, er folte

fief) auf einen zeitigen 9Wicfgug au§ ber Dftfee borbereiten, beß WmU
fterium inbeffen fdn'cft if)m gegenteilige 2)epefdjen. Sir 3ame§ bat biefe

2lnfidjt bon beut SSerictjt bc» @eneral§ 9?icl, ba§ SJJinifterium bat eine

entgegcugefeöte. S)a§ 3ntereffantefte aber an biefer Korrefponbeng finb

bietteidjt bie neuen 2fuffcr}lüffe, bie fie un§ über bie englifcrjsfrangöfifcrje

Slttiang gibt. 35er frangöfifcf)e Slbmiral geigte Sir ®t)arle§ feine )HM-

berufung§orber am 13. ?luguft. Sie frangb'ftfcrje SIrmee fegclte am

14. September unb ber 9ieft ber frangöfifetjen flotte fubr am 19. Sep-

tember ab; Sir 3ame§ ®rat)am aber berftänbtgt Sir (St)arle§, hau

er erft am 25. September Don biefer 3urücfgier)ung erfahren babe.

Sir 3ame§ uabut baber irrtümlicfj an, „bie ©ntfdjeibungen feien an Ort
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unb Stelle mit Papiers (Süttoißigung getroffen werben", aber, tute er

iindjbrücflidj {(ingufügt, „ofme bau fie irgenbmie ber englifäjen Regierung

unterbreitet worben mären". §tnbererfeit§ fd)cint e§, alQ fjätte 9iiel, ber

frart§öfifd^e Strtitteriegeneral unb £oui§ äöonaparte§ 3ntimu§, ben 9tot

gegeben, „Smeaborg in stoei Stunben mit ßinienfdjiffen 31t serftb'rcu".

£)arau§ fdjeint flar f)erborgugef)en, bau er bie englifdjc äftarine ju einem

bezweifelten Singriff bröngen wollte, bei beut fie fid) mutlos an ben

blinbcn Älippen unb an ben Jorts ber ruffifdjen SSerteibigungen bie

tföpfe eingerannt l)ätte.

$te TOberffanbShraff cRufölanbS.

Üonbon, 25. September 1855 («Tl. D.=3., 29. (September 1855).

Xk Steife be§ taifer§ bon Srußtanb nadj Dbeffa, bie Überfieblung

feiner ©emafjlin bon Petersburg nad) beut bergen be§ ^eiligen dhifc

lanb, nadj 2fto§fau; bie 3nrücflaffung tonftantin§, be§ friegerifdjftcn

feiner Vorüber, am ©iß ber Regierung: alle bie ilmftänbe gelten al§

fo öiel SSetoeife, bafs Sftufclanb 311m äußerfteu SBiberftanb entfdjtoffen ift.

STCitoIajeW unb Sljerfon, bie §wei meiftbefeftigten fünfte ©iibruftfanbg,

bilben iefet bas Sentrum einer Steferbearmec, bie in biefem 2Iugenblitf

in ben ©ouöernements bon £aurien unb (Sfjerfon pfammengegogen wirb.

Sieben ben Slrmeereferüen (3ftamtfdjaften, ben fünften, fcd)ften, fiebenten

unb ndjten ^Bataillonen angebörig), bereu Stngci^I uubeftimmbar, follcn

40000 3)Hli3en in Wfolajew fonjentriert fein, wäbrenb fidj 311 Dbeffa

ungefähr 25000 Wann beftnben. (£8 ift uuntöglid), bie Stidjtigfeit biefer

Angaben 31t prüfen. So biel ift fidjer: beträdjttidje Streitfrage fönten*

trieren fid) in Sübrufjlanb. S)er ftrategifd)c Sßlan Shifelanbs giefjt

nicfjt nur ben äkrtuft ber .Strtni in förwägnng, fonbern fclbft einen feinb=

lieben Einfall in ©übrufelanb. S)arum ift bie Snjeprliuic atö öaupt*

tierteibigungölinie gewählt mit (S&erfon unb JfttfofajctD al§ ber erften

unb 3efaterinoflaw al§ ber nädjften Dperation§bafi§. S)a ßfjerfon unb

Wifolajew im 2Birrung§trei§ nidjt nur bon Kanonenbooten, fonbern fclbft

bon ftriegsfcbaliippeu liegen, ift eine beut inneren £anbe angebörige S3afi§

nötig. SMcfe bietet Sefatcrinoftaw. (Seiegen an einem fünfte, 100 ber

SDnjepr burdj eine Biegung in feinem Saufe einen Sßinfel bon ungcfäbr

75 ©rab bilbet, ift e§ ein borpglidjeg Qeatium für eine nadj beut

Snnern retirierenbe 2trmee, bie fid) erft rjiuter beut fübüdjen (SRorboft
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nad) Sübiuefr) mib bann Ijinter bem mittleren Saufe (Sübmeft nad)

Siiboft) btefe§ JluffeS gu bectcn gebenft. ©ine uou $erefop in§ Snnere

bon SRufrlanb borrütfenbe Slrmce t)ätte erft ben Tnjcpr bei Sfjerfon gu

forcieren imb bann gegen Seraterinoflato gu abancieren, mit bort ben;

felben ftluß bon neuem 31t übcrfd)reiten. 3ebe§ ©etadjement, baä auf

bem linfen Ufer be§ Snjebr abancierte, märe leidjt aufgufjalten einige

9fteilen füblid) bon Sefaterinoflato, an ber ßinie ber Söoltfdjna, mo

ftdj biefer 3flufe in ben £auptfrrom ergießt. 3u biefen Vorteilen fommt

Ijingu, bafe ba§ gange Sanb füblid) bon Seraterinoflatü eine weite Steppe

ift, 200 teilen in ber 2tu§bel)nung, mo e§ ebenfo fd)mer ift, eine Slrmec

Ijinburdjgufürjren, al§ fic gu nähren, roäbrcnb bie «Stabt fclbft, gelegen

am nörb(id)en 8lu§lauf ber ©teppe unb bidfit an ben reichen, bcrbältniy=

mäßig bidjt bebölferteu $robingen bon ftiem unb Sßoltaroa, jeben er*

forbeiiicr)en betrag bon ^robifionen oljne @cr)rbierigfeit Begießen Eann.

(*nblidj tjält 3cfaterinoflam bie fäommunifation mit ber Slrntec be§ $t\u

trumS bei Üftero aufredet unb bedt ben 2Beg nad) äftoSrau. 3e!aterino=

flaro mirb bar)er befeftigt unb mit allem Nötigen gur Sßrobiantierung ber

Sübarmce berfeljen. !>M)rung§magagine, ©auipierungen, Munitionen mer=

ben bier angekauft. Sßenn bieö nun einerfeit§ für ben ftrategifdjen <3c§arfs

blid ber Stoffen fpridjt — unb ber alte ©enerat unb SDeferteur Somini

iiat fie fidt)cr nid)t umfonft fo lange eingefühlt — , fo bemeift e§ anberer-

feit§ ebenfofct)r, bafs fic für bebeutenbe 3eit nid)t an ©rfolgc glauben.

Stocften bie Alliierten in§ innere bon Stojjlanb ein (bon $ßerefop), fo

müßten fie allerbing* Csct'ateriuoffam forcieren. 2>arnm fann e§ fid) aber

nict)t in biefem $elbgug unb fanm in bem $etbgug bon 1856 fjanbeln.

@rft müßte Stoßlanb bie .frim geräumt rfaben, gang Xranöfaufafieu, ben

Äanfafitö 6i§ 511111 Xercf unb ftuban, Dbeffa ein ffianb ber flammen

geroorben, ber §afen bei Wifolajero gerftört unb bie Sonan bis nad)

@alatj t)in gefänbert fein, alle biefe feine äußeren (h'trcmitäten müßten

erft amputiert fein, bebor bie Alliierten and) nur auf ben ©infall ge=

raten tonnten, einen $elbgug in§ innere 9toßlanb§ 31t unternehmen. S)er

meit borferjenbe ftrategifd)c $lan ber Stoffen ferjeint baljer de mauvais

augure. S5ie alliierten Gruppen bemegeu ftcr) nad) bem %al ber oberen

2fd)crnaja, um ben äufserften rcdjten Flügel 31t umgeben, bei 3litabar

ober bem oberen ÜSelbcf. @o berichten gleichmäßig bie üDepefdjen ©or=

tfäjafop unb Sßeliffier§. Un§ fd)eint bie§ 2ftanÖber ber Alliierten 311

ofteiifibel au§gefür)rt gu merben, um mirtlid) in biefer Art bejroedt gu
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fein. — Sie Aufgabe ber Alliierten tieftest jefct offenbar barin, bie

Muffen bon ber belangten Sßofttion auf bcit ÜDtocfengtes&öfiett 511 ber=

treiben, (gelingt ifjncn bie§, fo muffen bie Stoffen ba§ Sftorbfort räumen

unb bamit bie Sirim. 3roifd)cn ben 2ftacfenäie=§ßf)en unb Simferopol

gibt e§ nätnltdj feine nmgebbarc ^ofition, imb jenfeite Simferopol §in=

au§ bietet bie Steppe, uubaltbar für grofte Armeen, gar feine Sßofttton

bar. £b bie Stoffen bie Strtnt behaupten merben, rjängt bnfjer bon ifjrer

gföfngfett ab, ibre jeeige Sßofttton fpegtefl auf ben Dcacfcnäie^ofjen 51t

behaupten.

3ur (Erffärmung 6ebaffopote.

ßonbon, 29. (September 1855 (9?.D.=3V 4. Dftober 1855).

Am 8. September marcu fünf fransöfiferje unb 2tbteilungen bon sroet

englifdjen SDtbtftonen engagiert. 2>on ungefähr 45 000 Wlcam berloren

bie Alliierten nndj üjrem eigenen ©eftänbnis 10 000, alfo beinahe ben

bierten Süftann. Ser rufftferje SBertuft ift nnbeftimmbar. Wa§ beut iöe=

rtdjt be§ (Seneral§ STitel batten bie Jransofen üjre £randjeen auf allen

fünften bicf)t an bie rufftfdjen Söerfe borgefdjoben. (Gegenüber bem

Keinen 9kban (Saftion 9h. 1) unb bem äMatoff (Saftton Sftr. 2) mar

bie Sptfce ber Sappe nur 25 g)arb entfernt non bem rufftfdjen ©raben.

Sei ber Jlagftapaftiou (Söaftion 9h. 4) betrug bie (Entfernung 30, bei

ber ^cntralbaftion (Saftton 9h. 5) 40 2)arb. Auf allen biefen fünften

barjer maren bie Sturmtbionnen eng an bie Dbjefte be§ Sturm§ bcran=

gerücft. Sic (Smgläubcr, troß ber Siemoitftrartonen frangb'ftfdjer 3n*

genteure, batten ba% Sappen aufgegeben 240 g)arb bom großen Dfteban

(Saftton 9lx. 3). Sie Albernbcit btefe§ Serfaf)ren§ ift bereite bclciiditet

toorben. 3)er frnnsöftfdje ©eneral Pcrtcilte feine Strcitfräfte tote folgt:

(Segen ben ©djlüffel ber ganzen ^ofttion, ben 9Mafoff, 2ftac 2ttafjon§

Sioifiou; pr SfJedjten be§ s
Dcalafoff, gegen bie tarnte, bie itm mit

23aftion 9lx. 1 berbinbet, bie Sioifiou bon £a üDtotterouge; auf ber äufter*

ften Krediten, gegen Saftion 9lx. 1 felbft Mac§ SDibtfion. 2)cac 2)iat)ou

battc al§ Dteferbe eine SDtbtfton 0011 ©arben unter ©cneral üDMinet.

So meit bie fran§bftfcr)e Attatfc auf bie taabelnajafeite. Auf ber

Stabtfette mar bie ,"ylagftaffbaftion, bie eine Art bon borgefdjobener

SttabeHe auf febr ftarfem Icrraiu bilbet unb innere SBerfe bon be*

trädjtlidjer .Straft befist, ntd)t unmittelbar in $ront anzugreifen. Sa=

gegen follte bie 3entraIbaftton burdj 2ebatuant§ Stfbtfion geftürmt wer*
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bcn, ber, int gaHe be§ (Srfolges, b'Slutomarres ©ibifion nachfolgen

nnb bie Siebte ber gflagfiaffbaftiün umgeben fußte. ©leidjgeitig füllte

bies bann in ber Jyront gefriirmt werben bnrd) ßialbinis picmontcfifdie

SBrigabe, bie in bat Irattdicen rbngentriert mar. £ic Sßofition ,m.üfd)en

beut Bftalatoff ntib ber ^ylactftaffbaftton mar üon ben (STtgläitbcrn be*

fefct. ©ie füllten ben ffieban attatficren. 2>er SOhilafoff fottte suerft ge*

[türmt merben nnb nad) feiner 2Begnar)nte bie übrigen .stotomtcit auf

ilire refpeftioen 2tngriffsgegenftänbe bürgeren. 2)er DJiatat'off toar eine

groBc Dfcboiitc auf ber ©ptße bes fontmanbierenben föiigelS, üon bem

er ben tarnen trägt, auf allen Seiten gefcrjloffett, aber mit Öffnungen

in ber töiitffeite §ur Gsinlaffung oon SSerftärfoingen. (5t mar bnrd) eine

Stnrttne oerbmtben, \a feiner ^cd)tcn nnb Sinfen mit bem groBcn nnb

bem Keinen Sftcban. ?fndj bies marett gcfdiloffene ffiebontett, bie Heinere

51t JHebouten beftimmte iBerfc enthielten, roärjrcnb irjre Miid'faeen, bereit

©diarten nad) bem Innern ber sJtebonten gefcbjrt, regelmäßige Slbfdjnitte

(cuupures) bitbeten. 2)ie bebten biefer Slbfcrjnitte maren mieber ber*

bunben mit bem 2ftala!off bnrd) eine arbeite innere .Vtnrtine, bie eine

smeite ÜBerteibigungSlinie bilbetc. £)a§ Snnere bes grüben unb Keinen

McbanS mar siemlid) frei üon .sMnberniffen nttb babnrd) üöüig foinmnn=

biert bnrd) baS fetter ber Stbfdjnitte nnb ber 3kbonren. SlnberS ber=

()ielt es fid) mit bem 2Mafoff, auf bem fid) baz feittblidie Jener feit

ber Sücgnabme bc* HJantetott fon^entrtert fjatte. ßängS feiner SBäQe

mar er gepfropft mit bobten Iraoerfen, bie ben Kanonieren nnb im

SDienft befinbtid)en Irnppen bombenfeftes Dbbad) geroäf)rten, mäf)rcnb

fein Smtercs angefüllt mar mit 23lotft)änfern, bontbenfeft gebeeft, als

^afernen btenenb nnb böttig ungeeignet pr SSerteibigung liegen Sturms

foloimcn. 8ll§ bie erften
s
}?ad)rid)ten non ber (Sinnarjme bes DJJalatoff

eintrafen, fpradjen mir bie 2lnftcr)i aus, bafj bie Stoffen ungmeifelfjaft

benfelben Srrtum begangen bätten mie in ber ttoitftrnftion ber Uanu

tfd)atfarcbüitte auf beut äftatrtelon -- nämlid) baft fte, nm fid) gegen

ba§ feinbtidie 'Jener fidjerjufrellen , ba.% innere unbrauchbar 3111 SSer*

teibigung gegen ben ©turnt gemadjt, inbem fte es in eine Oieibe bon

Heilten ©cinädjern serfplittertett. 3Mefe 2lnficr)t ift nun oöliig beftätigt

bnrd) ©eneral Wels öertdjt. ®a§ Sabbrintf) bes OMatüff, mie beß

bes 9)2amelon, ermies fid) unberteibigungsbar. 3n getjn Minuten mar

e§ meggenommen, mit nie mieber erobert 51t merben. -Die fraii^öfifdieu

^Inorbitimgeit für ben ©turnt auf ben OMafoff finb betnunberungS*
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toiirbig. 2lfle§ mar borfjergefefjen nnb atte§ ftnnb in ÜSereitfdjaft. (Sine

neue 5lrt öon äörütfen, bie nid)t befebrieben finb, mürbe gebraust, um

über ben (Srabcu 51t fefcen. 3n weniger al§ einer üUHnute maren fte

gelegt. 2) er ©türm fjatte faum begonnen, al§ bie (Sappcure eine ftie=

geube Sappe öon ben £randjeen nadj beut ©raben fonftrnierten, meite

Staffagen bitrcb bie rufftfdjen Sörufttoerle febnitten, ben gegenüberliegen«

ben (Brabcu auffüllten nnb einen gangbaren 2öeg in ba* Snnere ber

SMatbffreboute bitbeten, auf rocldjen SBerftärfungen, 9fteferben unb felbft

'Jclbgefdjüfe fidj bewegen fonnten. Sobalb bie gange 9teboute genommen

mar, mürben bie Sßaffagen in ber Sfefjle rafdj gefdjloffen, ©djarten ge=

fdmitten, Jelbfanoncu bernufgcbrad)t, unb in ein paar Stunben, beoor

bie Muffen au einen ernftbaften SSerfudj gur SBicbereroberung beö 2Berfe§

beuten fonnten, mar e§ gänglidj gegen fte felbft gefefjrt, unb fie tarnen

gu fpät. Kanoniere ftanben bereit, bie Kanonen im Notfall 31t üeraageln,

unb 3nfanteriebetad)ement§ trugen in ifiren Leibgurten furjbanbigc 8fr*

beitsinftrumentc. SDiefe ?lttacfe fanb ftatt unter ber unmittelbaren Dber=

auffidn üou üjkltfficr unb 9Hcl. Xk anberen Slttatfen raaren im gangen

nid)t erfolgreich unb befonber* berfeljlt bie auf bie 3entralbaftion. SDiefer

Sturm unter ©eneral be Salle* mürbe offenbar mit burdjau§ nngu*

reidjenben Gräften unternommen, beim fobalb bie ^rangofen an ber

ruffifebeu
s
£ruftmcf)r anlangten, maren fie gegtmmgen, Sd)ut3 binter ibr

311 fueben. SDer Sturm artete in ein Scbarmükelfcuer au§ unb mürbe

baber notmeubig guritcfgefdjlagen. Sie Slttncfe auf ben Keinen Sfteban

mar einwerft blutig, unb feine ^ofitionen mürben borgügtidj brau bon

ben Stoffen berteibigt, bie bier aücin fünf frangöfiftfje Sörigaben gurrte!*

fd)lugcu. 2Bir baben bei früheren ©elegeubeitcn bingemiefen auf bie

^Ibgefdmmcftbeit be§ in ber britifdjen tatee borfierrfdjenben @üftem§,

bie Sturmfolonnen fo fdjmad) 31t bilben, bafe fie at§ berlorene Soften

betrachtet merbcu muffen, fobalb fie auf einigermaßen ernftbaften 2Etber=

ftaub frotfen. Stcfc Routine bafiert barauf, bafe bie Jeftungen, momit

bie (5-ugIäubcr e§ fjauptfädjlidj gu tun batten, namentlich and) SBet*

lington in Spanien, nad) beut alten italicnifd)=fpauifd)cu Softem ge=

baut maren unb baber fetten mebr aU 500 2Jtann bergen fonnten.

2Bie aße§ bei ben ©nglanbern trabitioneU mirb, fo ibre Sturmart -

mögen bie $orau§fefcungen berfelbcn audi längft berfdjttmnben fein. So

abmte &>rb Raglan — mau mein mit foetdjem Erfolg — am 18. 3uni

bie alte SBeKingtonmanier nadj. Statt bon feinem itngfüd" betebrt 31t
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»erben, bielt e§ ©imüfon für $ftidjt, Raglan nidu nur nadjpafjmen,

fonbera felbft 51t übertreffen. Simbfon hatte am 8.2eptember 25 000

üfftann auf bem ftlccf. £on biefeit überliefe er einer Sabl bon 1800

bei! nnrfüdjen Sturm.

2>ie 2lttacfen auf bcn Sfteban, bie Sentralbaftion imb ben Keinen

SWcbait toaren gtoar 6i§ 31t einem geroiffen ©rabe nur Scmonftrationcn.

SlHein ber bcn ©nglänbern pgetbiefene ©turnt auf ben grojjen Mcbaw

batte eine befonbere Söcbeutung. ©§ mar bie ^ofition, moburtf) bie (5t=

oberung be§ üUcalafoff fofort entfdjeibenb mürbe, meil, meun ber 2Ma»

foff burdj feine £>öbc ben Wcban, ber SHebau feinerfeit§ bie 3iuiänge

311m Mctfoff beberrfebt unb, einmal toeggenommen, alle auf jenen

Öiiget marfebierenbe ruffiftf)e Kolonnen in bie g-lanfe genommen r)ätte.

®er ftatt be§ 2Rafofoff beftimmte bie Muffen, bie gange Siibfeite auf*

äugeben; ber ftatt be§ Sieban mürbe fie gejmungen baben, minbeften§

bie ttarabelnaja in aller Saft SU räumen, bebor fie baz gut arrau=

gierte Stiftern ber 3erftörung burd) Jeuer unb (h-plofion ptten organi*

fieren fönnen, unter beffen Sd)itt3 fie nun einen fieberen Stöidfeug be=

merffteüigten. Sie englifdje Armee, burd) bie SdjniBcr irjreö ®eneral§,

berfjinberte alfo bie SSerboUftanbigung be§ Siegel. -- Sie äronc be§

Sageö gebübrt ben ©eueralen Mauet unb ÜUtoc SDtoljon. 23o§quet fom=

manbierte ben gangen fran^fifdien Sturm auf ber SRcdjten, unb 2ttac

9)caf)ou befehligte bie Siuifion, bie ben 3Mafoff bielt.

Sie Muffen fodjten mit gewohnter paffiuer Sapferfeit. Ser Wlahv

foff mürbe offenbar überrafdjt. Sie ©arnifon befaub fid) beim ©ffen,

unb nur bie Artillerie ftanb bei ibreu ttanonen, bereit für bie Slttacfe.

a3^atj=engel§' Schriften. II.
24



©er galt t>on ®av$.

^eop!e'§ s£aper, 5. 3fyril 1856.

Ser galt bon ®ar§ ift ber äßenbepunft in bcr ©efdjidjte be§ «Sdjetn*

friege§ gegen föujjlanb. Dfjne ben gatt oon £ar§ feine fünf fünfte,

feine Äonfcrcnscn, fein Vertrag üon $ari§, mit einem SBortc, fein

©djetnfrieben. Sann, wenn mir au§ ben SBlaubüdjem ber Regierung

felbft, nnb feien fie and) nodj fo surecrjtgemadjt , burd) ^lusjüge öer=

[tummelt, burdj SBegloffungen Peruuftaltet nnb burcr) $älfd)ungen ge^

färbt nnb geftidt, bemeifcn fönnen, bafe ba§ Kabinett Sorb §Jklmer=

ftonS ben galt uon tar§ bon Anfang an geplant unb bi§ an§ @nbe

fijftematifdj burcf)gefüf)rt fjat, lüftet fidj ber ©cfjteter, nnb ba§ Srama

be» OricntfrtcgS mit ad feinen ftannenerregenben 3mifd)enfätten löft fidj

aus ben Hebeln, in bie c§ bi§ jefet biplomatifd) eingebüßt mar.

(Segen ©nbe 9ftai 1855 berid)tet ©eneral 2Bifliam§ an ßorb GIaren=

bon, „eine ftarfe Wlafyt, beftefjenb aus 28 000 Sötann Snfanterie, 7500

äftann ^aoatteric nnb 64 6tücf Slrtiüerie fei bei ©umrtj (Jtleraubropol)

3nfammenge3ogen, nnb ber Sfiufcfjir (SBrigabegeneral) fyabt bie ÜRadjridfot

befomuten, ber fteinb motte tar§ angreifen. 3n biefem üerfdfjansten Sager

t)aben mir 13 900 Sttann Snfanterie, 1500 mann ^aoattcrie nnb 42 fjelb=

gefcfjii^e."

(Sieben Sage fpäter, am 3. 3uni, mefbet iMiamS an Qtarenbon:

,,3d) fjabe je^t nod) für Pier Monate 5}koPiant in ber ©arnifon tar§,

nnb id) ^abe ba§ Sertranen, bafs bie 3entralregierung nnb bie 2kr-

biinbeten biefem Überbleibfel einer 2Irm.ee balb bemeifen merben, bajj

e§ nid)t gans Pon iljnen Pergeffen ift." Siefe Sepefdfje (ficfje bie Elften

Pon ®ar§ 91x. 231) befam man in Somning ©treet am 25. Sunt. Sie

britifcfje Regierung erfufjr atfo an biefem Sage, bafj ftar§ am 3. £)b

tober fatten mufete, menn e§ nid}t ©ntfa£ befam. Saranf baute fie nun

ifjre meiteren Operationen auf.

8tm 11. 3uli erf)ölt ßorb tflareubon brei Sepefdjen pou ©enernf

SBtttiamJ, batiert Pom 15., 17. unb 19. 3uui, in benen er uadjeiuanber

ntelbet, e§ fjabe ein ©cfjaruüi^el ber Sorpoften ftattgefunben, am IG. Sunt

fei ein regulärer Singriff ber 9hiffeu auf ha* Perfdjanste Säger Pon bm
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Surfen tapfer abgemiefeu roorben, imb fdjlieBlidj, ber geinb fjabc einen

Slaufenmarfdj gegen bn§ Perfd)au3tc Sager gemacht unb fid) 30000 Wann
ftarf eine 2Jtarfd)ftuubc meit üoii beut fd)iuäd)ften fünfte ber lürfeit

feftgefefct. Sßifltamg fältefjt bic lebte btefer Sepcfdjen mit folgeiiben

Sorten : „niiglüd'lidjermeife fjabeu mir feine irreguläre ^aöaHerte. . . .

Xex gfetnb Ijat nuferc SSer&tnbung mit (Srgerum fcpou tetfmeife untere

brodjen."

2HS bie gleiche 5?ad>ricr)t nad) tonftantinopel gelangte, tub man Sorb

^ebcliffe äit einer tonferena im £aufe be§ ®ro&roeftr§ am 23o§poru§

ein. Sie türfifdjen OJciuifter fälligen uor, Kars burd) eine (Sr,pebttton

Don Mebut Kaie über Hutais nad) ©eorgien 3u entfern, bk pfammen*
gefegt [ein foHte au§ 20000 mann Pont Kontingent SSiPian, 3000 Sftautt

Dom Kontingent 23eatfon, 12 000 9)hun au§ ber ©aritifon Saturn, 2000

Albanern, 5000 au§ Bulgarien, 800 2)cann regulärer ägöpttfd)er Ka=

Dauerte, (300 2Wann tunefifdjer KaPatlerie, in Summa 43400 üfltonn.

Sie Pforte brürfte tt)re 23ereituntftgf"cit aus, bie 3i"tf)rung btefer @}>

pebitiou einem bntifdjen 23efef)lSf)aber ansupertraueu unb ©eiteral SSi=

Pian al§ foldjeit su afjeptieren. Siefer 2>orfd)Iag mar am 11.3uli in

beti Rauben Sorb GfarenbouS. 2lm 12. 3uli fanbte tfjm Sorb SJebcfiffe

eine meitere Sepefdje:

„Vorbereitungen 31t einer enentueflen ©rpebition ftnb im ©ange. (53

mürbe oief toftbare 3ett fparen, lüenn id) fofort tetegrapbifd) Stodjridjt

befäme, ob bie Regierung geneigt ift, einen energifd)en Vorftop" über SRebut

Safe unb SutaiS nad) ©eorgien ju fanttionieren."

SJom 25. Sunt bis 12. 3ufi rührte bk Regierung, bie pou ber @e=

fal)r für ®ar§ genau unterrichtet mar, nidjt einen Ringer 31t beffen

Rettung; ntcfjt ein emsiges 9Jcaf fpiefic ber Sclegrapf). 2ln bemfeibeu

lag jebod), mo eS gilt, ein türftfcfjeS Sßrojeft 311m ©ntfafc Pou KarS 31t

burd)freu3eu, gerät fie in fteberrjafte Sättgfeit. ?fai 13. 3utt
(
fterje giften

pon tarS dir. 248) richtet Gtarenbon an Stebcfiffe eine 2>epefd)e folgen«

ben 3ul)alt§:

„®ie Regierung gf)rer 2Jkjeftat ift ber 3lnfidjt, e§ märe ba§ ftügere Ver=

fahren, Verhärtungen in ben iHüd'en ber ruffifdjen 2Irmee ju fenben. 2)te

Verhärtungen fönnten nad) STrapejunt geben unb t>on ba nad) ©rjerum
birigiert werben. 2>ie Entfernung oon £rapejunt nad) ©rjerum ift geringer

al§ bie oon SKebut Safe nad) 2ifli§, unb ber 2Beg gebt burd) befreun=

bete§ unb ntcfjt burd) $einbe§lanb. 3n ©rjerum trifft bie Slrmee fjilfreidje

3-reunbe unb ntcfjt juiberfe^üerje fteinbe, unb bort erwarten fie and) 93or-
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rate anftatt einer £>unger§not. Sann bie Ulrmee in S?ar§ biefe Sßofitiou

gegen bie Muffen nidjt galten, fo foüte fie fid) auf GSraerum jurfidjieljen,

unb bie gange türfifcfje 9J?ad)t foüte bort fonjentriert merben. ©ollen bie

Muffen gefdjlagen merben, fo roirb bie§ leichter burd) bie ganje vereinigte

9JZad)t gefdjetjen al§ burd) getrennte Seile biefer SQiadjt; unb eine 9tteber=

tage mürbe um fo entfdjeibenber fein, je meiter fie innerhalb ber türfifdjen

©renken ftattfänbe."

2lm Sage nad) beut eintreffen ber 3)epefd)e Sorb 9tcbcliffe§ roirb

Slarenbon nod) tüett^ergiger unb fefct aud) ©rserunt noct) auf bie Stfte

ber Sßläfce, bie 51t räumen mären.

„2)epefd)e be§ ©art of ©tarenbon an 2orb ©tratforb be Diebcliffe.

2lu§toärtige§ 2lmt, 14. Quti 1855.

®er ^tan jur 5krftärfung ber 2trmee in Kar§, ben ©ie in £t)ren ®e=

pefdjen uom 30. $uni unb com 1. ^uli (foü fjeijjen 12. ^ult) entmitfeln,

wirb mißbilligt, ©ie ©rünbe, me§t)atb man ba§ türfifdje Kontingent nid)t

oermenben mitl, et)e e§ jum ©ienft tauglid) ift, merben burd) ben heutigen

SBoten übermittelt merben. Srapejttnt foüte bie Dperation§bafi§ bilben,

unb menn bie türfifdje s21rmee uon S?ar§ unb ©raerum legieren s$tatj gegen

bie Muffen nid)t behaupten tann, fo mag fie auf Srapejunt jurüdfaüen,

mo fie leid)t nerftdrft merben tonnte."

3ft Sar8 ber Sdpffel 31t ©räerum, fo ift ©rgerum ber @d)lüffel 311

tonftantinopel unb ber aWittetpunft ber ftrategifdjen unb £anbel§mege

3tnatoIten§. @inb SfarS unb ©rjerum erft einmal in ben Jgänben ber

Muffen, fo ift ber brttifdje Sanbfjanbel über Srapegunt nad) Werften a&

gefdjnitten. 25ie britifd)e Regierung, ber aüt biefe Untftänbe rool)tbefanut

finb, gibt ber Pforte faltblütig ben diät, bie ©djliiffel iljre§ &aufe§ in

Sljten auszuliefern, mo nod) faum einer bon beiben in @efal)r mar, unb

labet bie belagerte Slrmee bon ®ar§ ein, fid) 31t ben Skrftärfungeu 3»

begeben, beueu e§ berboten toax, fid) 31t ber belagerten Strmee 311 bc

geben. „SBenn bie Ohiffen gefdjlagen merben follen", fagt Seine £orb-

fcöaft (10031t ift ba§ eigentlid) notroenbig? fdjeint er 31t fragen), fo beult

er, eine 9MebcrIage märe um fo entfdjetbenber unb leidjter, je weiter

innerhalb ber türfifdjen ©rengen fie ftattfänbe, bat beißt je mef)r bc~

feftigte JjJläfee unb (Bebtete ben Muffen ausgeliefert merben unb je größer

tatfäd)lid) bie dliUjc oott ftonftautiuopel.

SMefe SDepefdjen ßorb GlarenbonS finben if)r tüürbigeS ©egenftüd in

ber folgenben SDepefdje bon ÜJtylorb „Safe Gare of 2)orob" ^anmute,

bem euglijdjen Garnot, an ben Generalleutnant SStOian:
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„8orb Sßanmure an ©eueralleutnant Sßioion.

8rieg§minifterium, 14. $uli 1855.

9Jiein £>err!

gd) übermittle Qfjnen l)iermit 3U Qrjrer Information eine Kopie bcr $e=

pefdje, bie ber ©arl non (Slarenbon foeben an bie ©efanbtfdjaft öftrer

SJiajcftät in Konftantinopel abfanbte unb bie fid) mit bem non ber Pforte

r>orgefd)lagenen platte ber ©ntfetjung ber türfifcfjen Slrmee in &ar§ be=

fd)ä'ftigt. Sd) mujj öbnen befanntgeben, t>a$ id) mit allem uollftäubig über;

einftimme, ma§ in biefer Sepefdje gegen ben febr jum SBiberfprud) ljerau§*

forbemben «ßian ber Sürfei gefagt ift. Set) fetje ein otel p fefte§ 93er*

trauen in Qfjre gadjfenntniffe, um beforgt 51t fein, bafr ©te fid) auf eine

©jrpcbttion non fo abenteuerlicher unb verworrener 2trt einlaffen tonnten,

wie fie bie Pforte oorfdjtägt. 8Bof)l ift e§ Sfjre ^Pfüd)t, ntcf)t nur aU $8e=

fefjlgfjaber be§ Kontingents, fonbern aud) at§ britifd)er Offizier, ber t>a§

Vertrauen S^rer ÜKajeftät Regierung genießt, unferen SBerbünbeten, ben

Surfen jebe nur mögüd)e £itfe angebettelt 51t [äffen, gleichseitig aber ift

e§ nötig, bafi ©ie fo uorftdrtig finb, bie ©b« be§ britiferjen 5ftamen§ unb

Sbren eigenen 9?uf nidjt auf§ ©piet 51t fernen, inbem ©ie mititärifd)e

Operationen unternehmen, für bie nod) feine geeignete 93afi§ gefRaffen,

nod) feine SBerbtnbungen eröffnet, nod) feine Vorräte befdjafft, nod) feine

Transportmittel vorbereitet finb. ©in ftanbftreid), mit bem man plöfclid)

eine 2lrmee an bie Stufte wirft, um eine ftarfe feittbltcbe ^ßofition 51t be=

brofjen ober fetbft anzugreifen, ift febr oerfdjieben non einer moblerwogenen

©jpebition, bie man in ba§ eigene Sanb be§ $-einbe§ unternimmt, um if>n

auf feinem eigenen ©ebiet 511 befriegen. %m erfteren ftalie barf man etroaS

risfieren, im letjteren jebod) muf5 cor ber Slftion aHe§ toobtoorbereitet

fein. Überbieg glaube id) au§ allen mir jugegangenen Informationen be=

ftimmt entnehmen 51t fönnen, bafj bie Slrmee non SSatum fid) in einem

jammervollen ßuftanb befinbet. ^d) roeijj, ba$ ba§ Kontingent faum

organifiert ift, über bie bulgarifdjen Sruppen tviffen Sie nid)t§, unb non

ber «eatfonfdjen Kavallerie nernne id) an, baß fie ebenfotvenig non 3ud)t

unb Srtfjiplin weiß tote Sbre eigenen Gruppen. Kurs, id) bin überzeugt,

e§ märe Söafmfütn, bem ©eneralbrigabier SßtltiamS in biefer Sßeife 5U

£>itfe fommen 31t wollen. @§ ift ju fpät, jer^t bie «ßolitif 5U beftagen, bie

biefen tapferen Offizier unb feine Slrmee in eine fo verzweifelte Sage

brad)te; aber e§ f)ie^e nur neuen Mißgriffen %üx unb £or öffnen, wollte

man bie glätte auSfübren, bie 51t feiner ©ntfer^ung vorgefchlagen mürben,

©ie bürfen, roie Sb"en smeifello? ftar fein mirb, feine 3eit verlieren,

Sbve Gruppen junt S)ienft bereit$umad)en, ber ©ie fid)er irgenbmo er;

märten mirb, fobalb ©ie erft baju bereit finb. Crganifation ift für eine

Slrmee ebenfo roid)tig aM 3tu§bauer unb Sapferfeit, unb mo bie erftere

feblt, finb festere ©igenfdjaften gänjlid) nu£lo§."

Sorb $aimerfton§ ^rtegSminifter erl'djeint in biefer Xepefdje al§ ber

reine £an§murft, ber su mcf)t3 gut ift, al§ 311m 2(müferneut feinet §erm.
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Tic fefte Sßofition Seöaftopol 3u bebro^en „ober felbft" anzugreifen, auf

bie Dtofefanb bie SSerteibigungSar&eiten bon äibanjig Sauren fon3entriert

fjat, erfdjeint if)m als eine ganj oerftänbige <&ad)t, beim baS fei ein

unüberlegter „ftanbftreicb/ Don feiten ber Sttliierten, aber ein „mob>
überlegter ©infaH" bon feiten ber Pforte in§ fernbliebe Sanb, mit ber

Slbfidjt, ben $einb 31t fdjtagen — nein, bon fo etmaS I)at „Xowb" noch

nie gehört! @r teilt böüig (SfarenbonS Sfoftdjt, bafe baS matjre SBefen

ber ShiegSfunft bariu befielt, ben SHirfen be§ eigenen ®eere§ 311 ftärfen,

ftatt im dürfen be§ 3?embe§ 31t operieren — möge er fid) barüber mit

Napoleon L, Somini unb allen anberen großen Strategen auSeinauber-

fefcett. Stucr) bariu ftimmt er mit Ciarenbon überein, bajj eine Slrmee

in Srieg§3eiten niemals burd) feinblidje, fonbern immer nur burd) be=

freimbete ßänber marfedieren fotl — „mo es Sßrobiant unb feine £unger§=

not gibt" — bie edjte ©djmarofcerpfjilofopfjie. Slber fjiuter ber gefälligen

2(lbernf)eit beS £>anSnmrfrS erfjafcfjen mir einen Stimmer be§ (SeifteS,

ber üjn treibt! ©enn märe eS mofjt beut armen 3>omb 3U3Utrauen, baf$

er r)erauSfiubet, ©eorgien fei ein feinblidjeS unb fein befreunbeteS Sanb

— ©eorgien, fflufjlaubs Sßolen im SfaufafuS.

2)er rürfifdje SSorfdjIag, ben 3)omb abenteuerlid) unb oermorren nennt,

mar in feiner gansen 2Iuffaffung fütjn, mof)lburd)bad)t unb mir möchten

lagen bie einzige ftrategifdje 3bee, bie biefer gauje Shieg rjerüorbradjte.

©r lief barauf rjinauS, ber S5elagerung§armee gegenüber eine eysentrifdjc

Stellung einzunehmen, Siftis, ben SDiitteipunft ber ruffifetjeu SDtadjt in

Stfien 31t bebrof)eu unb ÜDhtramjem sunt 9tüd"3ug oon Stars 3a §mingeu,

inbeni man tfjnt mit ber Slbfdjneibung oon feiner CpcrationSbafiS unb

SoimuunifationSIinie brofjte. ©ine foldje mingrelifdje ©jpebition oerfprad)

nid)t nur ^ar§ gu entfefeen, fonbern aud) bie üUiöglidjfeii 311 oerfdjaffeu,

nadj allen Seiten offenfit» oorsugeljen unb fo ben grüßten Vorteil 3U er--

ringen, ben e§ im Sfrieg geben fanu: nämlid) ben g-eiub i ]I °ie S)efen=

fioe 31t brängen. SDa aber bie ®efat)r bringenb mar, fo fonute ein fotdjer

^ian nur bann gelingen, meuii er mit ber größten Energie, mit ge=

m'igenben Gruppen, mit reid)lid)en Transportmitteln unb UberfluB au

Sßrobiant betrieben mürbe. Sa 3)htramiem Sllepnbropol als erfte Cpe=

rationSbafiS unmittelbar im dürfen Ijatte, eine ft-eftung, bie gut ©efenfibe

gegen baS türfifdje Territorium bireft auSerfefjeu mar, mar er imftanbe,

feine ^ofition fo lauge 31t behaupten, bis er bie Überzeugung Imtte, bafj

if)tn ein 23ormarfd) gegen SifliS mirftidj gefätjrlid) merbeu tonne. Um
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baS fjerbetjufüljren, wäre bie Sanbung oon wenigftenS 55000 2)tonn an

ber sirfaffifdjen Stufte, bie einnähme Don äutats nnb bie (Srftünnung

beS Joffes üon ©untrü erforberlid) gemefeu. Diucr4*afd)a, ber biefe ®p

pebttioii Sit einem fpäteren 3eitpunft an ber ©ptfec öon 36000 9)tann

unternahm, brachte am 8Mon faum 18 000 bis 20 000 gufammen.

darüber befielt fein Smetfel, baf? 20000 2ttamt in ©rserum rnebr

genügt fjätten als 40000 in SJMngretten. SlnbererfeitS barf mau ntdjt

bergeffen, baß jur 3eit, als bie Pforte tfjren Sßorfc^Iag machte, bie 3af)l

ber Muffen in £ifti§ nad) SBeridjt beö 23Iaubud)S felbft ntdjt merjr als

15000 betrug unb Sebutoff mit feinen SSerftärfungen nodj ntdjt an*

gefontmeu mar. Sfofeerbem tjätte bie Fortbewegung einer für btefen 3»e(I

auSreidjenben Slrmee üon Srapegunt über (Srgerum nad) ®arS mit 3Sor*

raten, Kanonen unb Munition nad) Dmer^afdjaS SSerfic^ernng genau

Dier Monate gefoftet. Unb fcfjlte&Iidj, wenn bie Pforte einen richtigen

qßtan mit ungenügenben Mitteln oorfdjlug, fo mar eS Sadje tfjrer 2Mi=

teilen, bie richtigen Mittel berbeijufdjaffen, uid)t aber einen falfdjen

$Ian borsnfdjlagen. 60000 Surfen waren 31t biefer 3«t tatenlos in

ber Srtm eingepfercht, unb babei waren baS bie einzigen bienfttanglicfjen

Gruppen ber Surfet.

„3n Saturn, ©udjitm ^ale unb aubereu benachbarten ftüfteuftatiouen",

fdjreibt ßorb ^ebcliffe unter bem Saturn beS 28. Sunt, „würbe eS au&er*

orbentlidj fdjmierig fein, mefjr ars 11000 3ttamt äufammensubringeu. . .

.

S)ie anberen Seile beS SfteidjS (ausgenommen Bulgarien) bieten feine

3ufäi$lidjen Steferoeu, mit ber 2tuSnaf)tne SSoSntenS, wo eS noef) mögliefj

wäre, einige taufeub OJcann frei 31t machen; id) fpredje üon regulären

Gruppen; 23afd)i=23ofufS Hunte man ftdj üerfetjaffen , bod) weife @ure

ßorbfdjaft roofjl, wie wenig man ftdj auf folcfj unbifsiplinierte Sorben

öerlaffeu f'ann. Ob in Bulgarien mit (Smredjuung aller ©amifonen metjr

als 50000 3Jcann finb, erjdjetut mir fraglid). Öfterreidj bat allerbiugS

feine Slbfidjt erffärt, ben Übergang 9tufjIanbS über bie 3)onau als einen

Casus belli 3U betrachten, unb bat fid) audj oerbürgt, biefe 3ftad)t aus

ben Sonaufürftentümeru auSäufdjHefeen. STber ber 23efdjlu&, ber eS in

einem foldien gatl ber Pforte ermögltdjen würbe, tfjre aftafenafjnten auf

biefe 3ufid)erungeu bin 31t treffen unb baoon absufeljen, wie ungünfttg

eS wäre, eine wichtige
s4>ofttion ofjite auSreidjenbe 2>erteibiguug 31t laffeu,

tft mebr geeignet, bewunbert 31t werben, als eS wafjrfdjeinlidj ift, ifjtt

burdjsufüljren."
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Sßeldje Gruppen blieben alfo 3ur Verfügung her Pforte außer bem

englifdHürr'ifdjen Kontingent? llnb biefeS biente, lote aus ben 3)epefd)en

oou (Slareubon nnb Sßanmure Ijeroorgeljt, nur als Kniff, um ber Pforte

ifjre legten oerfiigbaren (Streitkräfte oorsuenttjalten.

£atte nun bie englifdje Regierung irgenbeinen eigenen Kriegsplan

bem türfifdjen gegenübersuftelten? 2Bar (ie irgenbmie baranf bebaut, baS

englifdr)stürfifdr)c Kontingent nad) ^rapeguni unb oon ba nad) (Srserum

ober Kar» 31t fenbeu? 3n feiner Dom 14. Suli batierten SDepefdie erflärt

ftcf» (Ifareubon bagegeu, „baS türfifdje Kontingent 31t oertoenbeu, efje eS

sum ©ienft tauglicf) fei". 2Bar eS aber 311m 3)ienft untauglid), fo mar

eS ebenfo untauglid) 3ur ©rpebition nad) ©räernm mie 3U ber nad)

äftingrelien.

£>er §anSmurft Sßanmnre fdireibt in feiner SDepefdje an bemfelben

5Tage an ÜBioian, ben 23efef)lSf)aber beS Kontingents : „Sie bürfen feine

3eit oerlieren, 3l)re Gruppen 311m SMenft bereitsumadjen, ber ©ie fidfjer

irgenbmo ermarteu mirb, fobalb ©ie ba3u bereit finb" — er forbert

ifjn alfo auf, fid) bereit3ub
/
alten

/
ntdtjt etma für eine beftimmte Aufgabe,

nidjt etma für ©rserum, fonbern für irgenbmo, baS Reifet nirgenb*

mo. !£rofcbem tjält (Starenbon nod) am 7. September (fietje 9h. 302

ber 2lften) ba» anglo=türfijd)e Kontingent für 31t wenig organifiert, um

baS Sager in ben 2>erfd)an3ungen bor ©ebaftopol besiegen 3U fönnen.

©S ift alfo flar, bafc bie englifdje Regierung ba» ©rserumprojeft nid)t

oorfdjlägt, bamit eS ausgeführt mirb, fonbern um bie mingrelifdje @e-

pebition ber Pforte 31t oereitetn. ©ie wibcrfefcte fid) nid)t nur einem

befttmmten $Ian jnr ©ntfefcung oon KarS, fonbern überhaupt jebem $tan.

„(SS märe SBafjufinn, ben Gruppen be§ ©eneralbrigabierS SBifliamS 3U

§ilfe fommen 3U motten. ... (*S ift 3U fpä't, jefct bie Sßolitif 3U beflageu

(SßaltnerftonS Sßolitif), bie biefen tapfern Offigier unb feine Slrmee in

eine fo oerstoeifefte Sage brachte", fagte Sßanmure 31t SBiöian. (S'S ift 311

fpät, etwas anbereS 311 tun, als KarS an Stufslanb ausliefern unb

©rserum nod) breinsugeben, fagt (Slarenbon 31t 9?ebcliffe. ©iefer ^ßlan

War nid)t nur oon ber Regierung s4>almerftonS feit bem 13. 3uli feft-

gefe^t gewefen, nein, er wirb in bem SÖIaubudj fogar sugeftanben, nnb

uidjt einen 21ugenblid fetjen mir fie oou if)m abgeben.

3ebe SJepefdje MebctiffeS Dom äftonat 3uni (ftefje 91v. 254 bi» 277

ber Elften oon KarS) geigt uns bk Sürfei eifrig mit ben Vorbereitungen

3ur mingrelifdjen ©Epebition befd)äftigt. SBie trug fid) baS 3U?
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8lm 12. 3uli 1855 telegraphierte Sorb Stebcliffe, roie eriunerlid), an

Sorb ©larenbon, bafs bie SBorbereitungen jur mtngrelifdrjen ©Epebition

unter General SBiüian fjortfdritte matten ltnb bafs er, „um üiet foft*

bare Seit 31t fparen", bie Regierung um telegraphiere Snftruftionen

bäte. Sfolgltdj fenbet Glarenbon feinen Sßroteft gegen baZ türfifdje ^rojeft

per Setegrapl); aber trophein biefe 23otfd)aft ba§ Saturn be§ 14. Suli

trägt, erreicht fie tonftantinopel erft am 30. 3uli. darauf rjin fdjreibt

Sorb 9tebcliffe mieber au Glarenbon lote folgt:

„%a§ ungünftige Urteil, ba§ bie engtifetje Regierung über bie in letzter

3eit biifutterten 93orfd)läge ber Surfet faßte, bie fid) mit ber ©ntfefcung

ber türfifdjen 3lrmee in ÄarS befaßten, bat natürlid) bie SBertegenfjeit ber

Pforte nod) erf)öf)t. @§ mar meine 5ßfltd)t, biefe§ Urteil ben türiifdjen

SWiniftem nid)t nur al§ eine 9fleinung§üuperung, fonbern im £>inblirf' auf

©eneral S3tt>ian§ Kontingent all einen ©infprud) befanntjugeben. $arau§

ergibt fid) fogleid) ein f)öcf)ft fd)mierige§ Dilemma. Sie Regierung Sbrer

SJtajeftät f>cilt nidjt nur ba§ Kontingent surütf, fonbern begünftigt ganj

entfd)ieben bie Stlternatiue, Sßerftärfungen nad) (g^erum auf bem Sßege

über Srapejunt ju fenben. ®iefe s3lnfid)t teilt fjier meber bie Pforte nod)

irgenbeine offtjieQe ober perfönlidje Slutorität. Ser Sera§fier (Krieg§*

minifter), Dmer^afcba, ©eneral ©mjon unb unfere eigenen Offiziere

ftimmen mit ber Pforte unb ber franjöfifdjen JBotfdjaft barin überein, baß

eine Sioerfion gegen SRebut Kaie nie! beffere 3lu§fid)tert auf ©rfolg böte,

natürüd) unter ber «orauSfetjung, ba}5 bie nötigen Transportmittel, ^ro=

oiant unb anbere unentbehrliche ©rforberniffe au§reid)enb geliefert roer=

ben tonnen. . . . ^unüifdjen lauten bie 9}ad)rid)ten au§ &ar§ gar uid)t

ermutigenb, unb ßeit uon t'oftbarem Söert mirb unoermeiblid) oerfdjroenbet

in 3 ro eifet u"b Ungemifebeit."

Sa ber 20eg üon tonftantinopel nad) Sonbon nidjt um ein Sota

weiter ift als ber 2Beg üon Sonbon nadfj tonftantmopel, fo ift e§ in

ber Xat fefjr merfroürbtg, baß 9tebcliffes Telegramm, ba§ tonftanti*

nopel am 12. 3uli üerliefj, Sonbon fdjon am 14. 3uli erreichte, rocü>

renb GlarenbonS Sepefdje, bie üon Sonbon am 14. 3ult abging, ton*

ftantinopet erft ungefähr am 30. Sult erreichen fotlte. 3n feiner Sepefcbe

üom 19. Snli betragt fid) 9rebcliffe über bie ©tfjroeigfamfeit ber 9te*

gierung, bie er bod) gebeten fjabe, „unüersügltdj ibre Meinung funbsu*

geben". 21u3 einem üom 23. 3uli batierten Seiegramm erfeben mir, baf$

er audj ba nod) feine Slnttoort blatte. Hub tatfädjlid) beftätigt er erft

am 30. Suli, rote mir fd)on jagten , ben (Sinlauf einer Sintmort. ©§

ift alfo außer jebein 3roeifel, ba$ ba$ Sonboner Saturn ber (Haren*
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botifd)cu Sepefdje gefälftfjt ift unb baß fte erft mehrere Söodjcu nad)

bem Saturn abgefd^icft lunrbe, ba§ int 23laubud) üerjetc^net ftetjt. -Tiefe

Tyälicfiung üerrät ben 3^ecf ber ^erjögenmg. 3^it bon foftbarem SBert

nutzte ücrftreidjeu, 3^eifel unb Ungemißfjeit mußten einengt werben, unb

üor aflem mußte bie Pforte ben ganzen sDtonat Suli mit Vorbereitungen

für bie 33ibt<mfdje (Sjpebttion nertröbeltt, bie nad) bem fefteu (Sntftfjluß

ber brittfdt)en Regierung niemals ftattfinben follte.

IL

s£eople'3 <JJaper, 12. Wpxil 1856.

Sa bie ftrategtfdt)en ©frupet ber euglifdjett Regierung üjr nid)t ge-

(tatteten, im Serlauf üou brei Monaten fidj über bie üott ber Pforte 31t

unternetmtenbeu großen Operationen fd)lüffig 31t roerben, fo märe nidjt§

attgejeigter unb briugenber gemefen, al§ ba$ fte in ber 3 lüifd)eit3eit auf

eigene Veratttmortung eine flehte £>eere§abteituttg via ©rserunt gefenbet

Ijätte, um bie Verbinbung sruifcfien biefer Stabt unb S?arS roiebersueröffnett.

Sie Alliierten marett Ferren be§ Sdjmarsett 3fteer§, unb bie britifdje dlt-

gicrung Ijatte 3U ifjrer freien Verfügung ©eneral SeatfonS 4000 23afcb>

23ofuf§, btö einsige fd)lagfertige Sbrps ber türfifdjen irregulären ^a=

üallerie. (5'inmal in Srapejuut gelaubet, tjätten fte ©rserum in setjtt

Sagen erreichen fbttuen, Ijätten Sßrobtant nad) £ar» gebracht unb fo tiefe

A'cftung inftanb gefegt, ifjrett Söiberftanb um oier 6t§ fedjS SBodjen 3U

verlängern, morauf ba§ (Sinfefcen be§ ftrengen armenifdjen SBinterS allen

CffeitftDbemcgungett ber Belagerer ein Chtbe gemad)t I)ätte. 8lm 7. Sali

fdjrieb ©eneral Seatfon au Siebcliffc unb fud)te barum nad), in aftmett

Sienft auSgefanbt su merben.

Seine Vorfteliuugeit blieben unbeadjtct.

2(m 14. Sfoguft reiften bie Sruppeu felbft Petitionen ein, in betten

fie baten, fie ttidjt länger uttbefd)äftigt 311 laffett, fonbertt fte nad) Slficn

311 fdjitfen. Sie befatneu überhaupt feine 9lutmort. Sa magte e§ SSeat*

fon, fid) am 12. September ein brüte» 9ftal 31t melbeit. Hub ba nun

bk (Sebulb ber britifd)en Regierung bttrd) biefe emigett Nörgeleien be§

unüerfd)ämten 23ittftellers erfd)öpft mar, fo mürben einige bipiomatifa>

militärifd)e Sntrtgen in Ssene gefegt, benett 23eatfott§ ©ntlaffung au§

bem §eere§bienft folgte. Unb fo mie Skatfou felbft au§ bem Sienft ent*

ferttt mürbe, fo fittb alle feine Unterf)aubtttngen mit ber Regierung au*

beut Vlaubud) entfernt morbett.
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2Bir fafjen fcfjon, mie fjartnäcftg fid) bie btitifdje Regierung auf eine

(S-fpebtttoii nad) (Srserum über £rape3Mtt Derfieifte. 3ll§ nun bte ^acfj=

rid)t tarn, bafc bte Buffett fid) auf ber Sanbfirafse srotfdjen (Srserum unb

ftar» feftgefegt unb einen Seil ber für bie SSefafcung üou ®ar§ beftimmten

Sßrobifiotten abgefd)uitteu v)aikn, mürbe Don £rape3uut au§, hinter betn

hülfen ber britifdjen ©efanbtfdjaft, ein fpontaner 2>eri"ucrj 3U fofortiger

foilfeleiftung gemad)t. 3n einer £epefd)e 3tebcliffe5 uom 16. Suli 1855

tft folgenber 23erid)t bcö SBtsefottiiilS 2teoen§ etngefdjloffen:

„Srapesunt, 9. $uli 1855.

ÜHglorb!

3rf) fjabe bte ®t)re, Sonett mitzuteilen, baß £>ap^afd)a geftern mit

300 SMann Artillerie unb 20 ©efd)üt}en nad) ©rjerum 50g. (Sine grof?e 3at)l

irregulärer Gruppen, bie bis 10000 Wann ftarf fein bürfte, jicfjt ficf) je^t

jufammen unb marfd)iert tjeute nad) bemfelben Ort. (©ej.) <Steoen§."

jftebcliffe Perlangt pflicbtfd)ulbigft fofort ©rfiärungen, warum ber Se*

raSfier über bie 3ufammen3tel)uug ber 10000 Srregulärcu unb über ben

Mavid) i?aft;c=^>afcr)a§ nad) Ch^erum ftillgefd^miegen Ijabe. ®r beflagt fid),

„Don Setner (Sr3ellen3 nidjt mehr erfahren 3U Ijabeu, al§ baf$ £uffum*

s^afd)a ben Auftrag bekommen bütte, nad) Srapegunt unb üou ba üiel--

leid)t nad) ©ima§ 31t geben, mo er 4000 irreguläre fammelu mürbe,

um mit biefen bann auf ben triegsfdjauplak 31t ntarfdjiereu". 3tef)t mau

Stmfdjen Srapesunt, ©ima§ unb Grsernnt Sinten, fo fteljt man, bau

fie etma ein gleid)fd)enflige§ SDreied' bilbett, beffeit 23afi§, baZ tft bie

Wnie smifdjen ©r^erum unb Srapesunt, etma ein drittel fiirser al§ jebe

Seite tft. 3)aß man nun bte 2>erftärfungen bireft Don Srapesunt nad)

6-räerum faubte, ftatt Xuifuin^}>afcf)a oon taftantinopel nad) 2xape=

Sunt, oon Srapesuut „oielleidjt" nad) Sitüas 31t feuben, bamit er bort

3ett perfdjmenbete, inbem er eine irreguläre 9ttad)t sufammenjog, um

uielleidjt bamit gegen ©rgerum 31t marfd)ieren, mar ein 31t übereiltet

23erfal)ren, at§ baf$ e§ ber britifd)e ©efanbte nid)t f)ütte tabeln muffen.

SDa er bent SeraSfier uid)t 31t fagen magte, baß bie (*ntfefcung einer

belagerten 6tabt oon einer moblüberlegten Saumfeligfeit abl)äuge, fo

legt er il)iu bie $rage oor: „dürfte e§ nidjt 3meifelf)aft fein, ob eine

fo grofee SUiaffe üou 33afd)t=Sofufö, bie fo plöfcliä) unb nadjläffig 511=

fammengebraebt mürben, ntemanb anberem al» beut ,"yeinb oon 9lwm fein

merben?" Hub als ber Seraefier barauf mit 5ted)t ermibert, „er f)abe

brtngeub bie ©etbmittel ner langt, fie 3U be3af)leu, ba ber 8otb ba*
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§auptnrittel jur 2(ufredjterl)altung bcr Drbnung fei, unb er fyabt mit

feiner ©emiffion gebrofjt, wenn fein Verlangen nitfjt erfüllt mürbe", mirb

ßorb SWcbcliffc fofort fdjroerfjörig.

SBcnn mir auf bn\ jmeiten DperationSpIan eingeben, ben bie Pforte

oorfcbjug unb ben iljre SlHitcrten burdjfreusten, fo betreten mir ein 2ab>

rintlj üotl üon SBinfcljügen unb mit feinem einzigen gerabeu 2öeg.

8lu§ einer 2>epefd)e üom 15. Sult, bie ber britifd)e ^ommiffionär in

Dmer=$afd)a§ Sager, Dberftleutttant ©immonS, an Sorb Ciarenbon richtete,

unb au§ einem beigefügten Wetuoranbum £)mer§ geljt folgenbeS §erbor:

Am 23. Sunt erhielt Cmer»Sßafdja einen Sörtef Don ©eneral SBifliamS,

in beut biefer berichtete, bafj bie SSerbinbung mit erjerum abgefd)ttitten

fei, unb in ben bringcnbftcn 2lu§brücfen »erlangte, e§ foUten unberäüg*

tirf) Serftärlungen nad) S?ar§ getieft ober eine mtrffame SMüerfiou gegen

sftebut tale gemacht merbett. Am 7. Suli richtete £)itter^aftf)a ein äftemo*

ranbunt an bie bereinigten 23efet)I§t)aber , Sßeliffier unb ©intpfon, unb

forberte fie auf, einen Mai ber üerbünbeten f'ommanbierenbett (generale

unb Abmirate einzuberufen, um fofort einen 23efd)tuB 3" faffen. 5n

feinem 9)?emoranbum fdjlägt er oor, „er mürbe fid) mit bem Seit feiner

Armee, ber fid) fjter (in 23ataffama) unb in Äertfd) befinbet — 25000

3Jiann Infanterie unb 3000 3Jiann taüatlerie au§ ©upatoria unb ber

entfprecfjenben Artillerie — , auf einen $unft ber sirfaffifd)en Stufte

merfeu, unb inbem er bon bort ait§ bie tommunifationen ber Muffen

bebrofje, fie gtühtgen, bie Belagerung üon tarS aufzugeben". Um biefen

SSorfdjlag 31t unterftüfcen, bemeift Diner, bafc bie ottomanifd)e Slrmee in

Afiett, 10000 mann an ber 3at)t, in beut befeftigten Sager üon ^ar§

burd) eine nod) [tariere ruffifdje Sftadjt blodiert, fid) in einer Sage 6e*

finbe, in ber fie matjrfdjeittlid) burd) ben junger gesttungen merbett mürbe,

31t kapitulieren; bafc bie ©arnifon üon ^ar§ in SBirflidjfeit bie otto*

mantfd)e Armee in Slfien fei; baf$ menn bie ©arnifon bon tarS fid)

ergäbe, (Srserum, eine ©tabt, bie wegen ifjrer Sage fefjr ferner 311 be=

feftigen fei, in bie £ä'nbe beö Jeinbe» fallen mürbe, ber bann babttrd)

3um teerm bcr SBerbinbungcu mit Werften unb eines grojjen £eil§ üon

ßleinafien mürbe; bafc bie Alliierten, menn fie fetnett 2>orjd)lag annähmen,

fid) bie §auptüorteile, bie fie befäfeen, sunufce machen mürben, nämtidj bie

günftige ©clegenljeit be§ Seetransports unb bie einige iürfifdje Armee,

bie mirflid) marfd)bereit unb fdjfogfertig fei, nämlid) feine eigene. Auf

biefeS DJkmorattbutn ermibern SOJarfcrjatt ^eliffier unb ©eneral ©impfon,
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ba% fie „in ©rmanglung näherer Informationen ber Anfid)t finb, eine

ftonferens fei berfrityt". £)mer^afd)a rietet trofebem am 12. 3nli neuere

bingö ein ©d)reiben an fie, in beut er i^ncn mitteilt, „er f)aoe mittler*

weile üon feiner Regierung eine 3)epefd)e be§ 3nljalt§ befommen, bie

ganse 2lfiatifdje dürfet bis %n ben £oren üon Stonftanttnoüel felbft fei

unüerteibigt; fie befd)möre irjtt barjer, ba jebe ©tunbe äu&erft foftbar fei,

augenblicflid) Mittel nnb 2öege 31t finben unb alle Hilfsquellen fjeransus

Sieben, um bie große ©efafjr absutoenben, in ber bie türn'fdje Regierung

unb folgtid) audj bie ©ad)e ber Alliierten fcr)mebt". „Unter tiefen 25er*

rjättniffen," fügt er fnngu, „mo tcr) in ber trim 60000 dürfen b>be,

bie größtenteils Afiaten finb unb beren Familien nnb Eigentum ben

2>erf)eernngen be» |Jetnbe§ auSgefefet finb, nnb ba tcr) finbe, baß biefe

Armee in ber Statut untätig unb, fomeit id) fel)en fann, ofjne StuSfidjt

auf Sofortige SSertuenbung ift, rjalte id) e§ für meine WW gegen meinen

©onoerän unb gegen bie gemeinfame ©adje, meinen früheren 2k>rfd)lag

3U tüieberfjolen." @r labet fie baljer nochmals 311 einer £onfereii3 im

englifcfjen Hauptquartier ein. ©(einseitig mit biefer gemeinfamen DJote

an bie oerbiinbeten Generale läfet er nod) burd) ben Cberft ©immon*

einen oertraulidien Sörtef an ©eneral ©impfon nnb 8tbmiral SöonS richten,

au§ bem mir nadjftebcnbeu Au§3ug geben:

„'Sie Pforte fjabe bem ©eneral Sßtuian r>orgefd)tagen, ba§ türfifdje

Kontingent nad) Diebut Kaie 311 führen Dmer=^afd)a tjätt e§ jebod)

für ein grof?e§ SKifito, bie Seute bat)in 31t fd)irfen, ba fie nod) nid)t mit

iljren Dffoteren oertraut finb, bie Offnere nod) nid)t ifjre ©pradje fpredjen

unb fie baljer im ftetb nid)t befestigen tonnen unb ba§ Kontingent, ob=

3ioar e§ morjl eine ©arnifon 31t bitben oermödjte, nod) nicfjt in ber 33er-

faffung fein fonne, in§ innere 311 marfd)iereu. 2tud) fei ba§ Kontingent 3U

fdjmad) an 3af)I, um bie beabfidjtigte Operation burd)3ufüf)ven. 2lud) meint

Dmer^afdja, ba$ e§ für it)tt, ber ba?- Vertrauen ber Surfen befäfce unb in

Elften wol)lbefannt fei, wo er fdjon mehrere ftelb3Üge mitgemad)t l)abe,

leidjter fei, bei ber 93erforgung mit Lebensmitteln unb ©tn3tet)ung oou

©rfunbigungen ©mnpatfjie unb £>ilfe oon ben 33emormern 3U erlangen,

alS für ^rembe, bie roeber bie 3prad)e nod) ba§ 2anb fennten."

21m 14. 3uli fanb bie tonferens ftatt, an ber Dmer=$lkfd)a, Dberft

©immonö, ©eneral ©impfon, ^eliffier, 9)cartimprei) nnb bie Abmirale

£t)on§, 23rnat nnb Stewart teilnahmen. Omer^afdia gab eine betailiierte

©d)ilberung ber ruffifdjen ©treitfräfte in Slften unb il)rer Operationen in

ber llmgegenb r-on £ar§. ©r entmidelte bie oben angeführten Argumente

auf» eingefjenbfte unb betonte auf» nad)brürfad)fte, bafs feiner Meinung nad)
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„feine 3eit niefjr 31t berlieren ici, fonbern unoeräüglidje äftafjnarjmen gegen

ba$ weitere Vorbringen ber Muffen in 2lfien getroffen werben müfetert".

rennodj, fo berietet Dberft SimmouS an (Jlarenbou, „entfd)ieben fid)

bie ©enerale unb SIbmirale, bic oon irjren refpeftioeu 23otfdjafteru in

.ftonftantinopel feine Informationen barüber erbalten blatten, bafj bie

2lugelegenf)eiten in Elften fo fcblimm ftünben, wie fie Dmer=5Jkfd)a nad)

ben Informationen feiner Regierung barftellen 31t muffen glaubte, feine

äftetmmg über biefen ©egenftanb 31t äußern, fotange biefe Informationen

irjnett fehlten". 3)ie oerbünbeten ©enerale lehnten e§ alfo ab, ifjre äßet«

nnng 31t äußern, ba fie oon il)ren refpeftioen Regierungen iritfjt infor*

miert feien. Später erklärten bann bk Regierungen, feine 2kfel)Ie er*

teilen 311 formen, weit bie ©enerale trjre Meinung nid)t abgegeben rjätten.

G-inigermajgeu beftü^t über baZ füljle 23eneljmen ber berbiinbeten 23e=

fel)Isl)aber, über iljre eigentümliche £aftif, iljren Unglauben an bie ZaU

fadjen aU ©runb bafiir üor3itgeben, bafc fie feine Meinung über fie

äujjerten, unb über bie llnf)öflid)feir, feine Regierung ber Süge 311 seilen,

erbjob fid) ber einsige unmittelbar an ber Sad)e Sntereffierte, Omer=

^afdja, fofort unb erflärte fategorifdj, „er bielte e§ unter biefen lim-

ftänben für feine $flid)t, auf einige 2age nad) ßouftantinopel 31t geljen,

um mit feiner Regierung 3U beratfd)tagen". (Sr oerfügte fid) benn aud)

3met Sage fpäter, am 16. 3uli, nad) ftonftautinopel unb nafjm Dberft

SimmonS mit fid), bod) begleitete if)u aud) ein Dberft Sulan, „ber

üorgeblid) sur 2öieberf)erftellung feiner ©efunbbeit reifte" (fierje 33et=

läge I 3U Rr. 270 ber Elften über ftar§), aber in 2öal)rl)eit oon ^elifficr

unb Simpfon mit ber
sHHffion betraut mar, Dmer*$ßafdja§ Richte 31t

burd)freit3en. SDiefer Sulan, ber beut Stab Simpfon§ angehörte, über=

brachte Rebcliffe einen Sörtef bort bem armfeligen ©eneral Simpfon — bem

grö|3ten 5Jkd)t>ogel in ber SIrmee, ben c§ je gegeben, mic ©eneral tetiauv

fid) au§brürft — , in roetdjem ber ©eneral beut 23otfd)after mitteilt, nid)t

bafs er unb feine Kollegen Dmer^afd)a§ '-Behauptungen feinen ©lauben

fdjenften, „fonbern bafc fie bie ftärffteu Sebeufen gegen bie 3urüd'3ief)uug

irgeubmeld)er -Truppen au§ ber Slrim in biefem 2lugenblid fjegten"; uid)t

bafc fie e» für augeseigt gehalten fjätten, Dnter^afdja il)re Meinung 311

oerfdjmeigen, fonbern „baß er Seine (^3etTeii3 iuftänbigft bitte, feinen

nnicfjtigen ©inftufe bei ber Pforte aufsubieteu, bamit ifjre ?lufid)t über

bie Seiner §otjeit triumphiere", beim „gro^e öffentliche Sntercffeu ftän*

ben auf bem Spiel" unb „au§ feinem Erfolg fönnten fid) ernfttjafte
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ftonfeqnensen ergeben". 2)er (Srfolg alfo! Dmer*Sßafcr)a§ ©rfotg mar

cS, ber SJßeltiftcr nidjt fdjlafen Heft, ber bis 311 btefer ^eit fid) nodj feiner

nnbercn ßeiftung rühmen bnrfte, als ber fdnuadjüollen Sd)lad)t bont

18. Sunt. ®er armfelige Simpfon, ber friegerifdje ^edjüoget, beu (General

@ban§ als bon üftatur &efdjrctnft fdjilbert, mar bod) pfiffig genug, baS

mftinftibe Unbetjagen feines 3ttttf>efeljl§r)a&er§ ^eiaugsufürjten unb rjtnter

bem dürfen Cmer^afdjaS eine Intrige att3U3etteln — man f'amt fageu,

baS einige äftanöber, baS er toärjrenb be§ gangen ftrimfriegS auSfürjrte.

3u einer £epefdje Dom 19. 3ult fcrjreibt Sftebcliffe an Glareubon: „3n

ber borgeftrigen 3lad)t (am 17. Stuft) Ijabe er 31t feiner Überraferjung er*

fabreit, Dmer=S]&afcr)a fei plöglid) au§ ber Krim angekommen unb fjabe

fidt) bireft ptn ©eraSfier begeben." ©r fadjt unterlief), als ifnn ber

ganariot Spifant baS ©erüdjt guträgt, „bafi bie ol)ite Söetotütgung feiner

Regierung erfolgte Slufunft beS ©eneraliffimuS einige llngufriebenljeit

erregt f)abe", unb „bat ben ftarfen (Sinbrutf, baß Dtner am beften baS

Sntereffe ber SlUtterten töafjrnärjme, meint er utiuermeilt gutn Kommanbo

feiner Gruppen in bie Krim gurücffefjrte" . Xxo^ biefeS ftarfen (Sinbrud'S

WebcliffeS verlängert fiel) Dmer#aftfja§ Slufentljalt in Konftantinopef Dom

17. Suli bis in ben 8lnfang beS September. 2Bir merben fpäterfjin fefjen,

moburd) biefe 3eitbergeubung berurfadjt mürbe.

2lm 23.3ult mirb ©larenbon bon Stebeliffe benadjridjtigt, baf$ „Cmer*

Sßafdja ber Pforte borgefcfjlagen rjabe, er motte bon 9tebut Kaie auS=

gerjenb felbft einen (Siufatt in (Georgien mad)eu unb KutaiS umgetjen".

SMefer SSorfdjtag fei in ber borl)ergcr)euben 9lad)t (22. Ssuti) in einer

Konferens beim ©rofemefir erörtert morbett, unb baS 9iefuttat btefer ©r=

örterungen fei folgettbeS gemefeu: „3)ie Gruppen, bie unter DmerS 23efef)l

in ber obenermäfjuteu 2lrt bermenbet mürben, füllten bis 3U 20000 9)Jatm

aus ©upatoria unb bis 3U 5500 ÜDhun aus Bulgarien genommen merben,

unb bie l'ücfe in (Supatoria foltte bind) baS mieber berbodftänbigte Kon=

tiugent ausgefüllt merben. Um bie ffiarjl 3U laffen, mirb borgefdjlagen,

bafc, menn ber obenermäfjnte SJMan ntcrjt suläffig märe, er barjin nto*

bifoiert merben tonnte, baß man nur 10000 üDJann aus ber Krim unb

15 000 aus ^Bulgarien näfjme, biejeuigen miteingerecl)net, bie einen £eil

be§ Kontingents bilbeit füllten.

"

Siefe S)epefa)e nun, bie, mie eS Ijeifet, (Sfarenbon am 1. Sluguft er=

l)iett unb beren Slnfunft er unmittelbar 3Utn Slnlafj nafjm, an ben bri-

ttfcfjen 33otfd}after in ^ariS, Sorb Gomlep, 31t bepefdjieren, ift an ber
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entfdjeibenben ©teile offenbar unb triffentlidj gefälfcrjt; ba§ ift an jener

Stelle, mo e§ Reifet, bie Pforte l)abe bie ^urücfsietmng Don 20000 ÜRann

au§ (Supatoria Dorgefdjlagen, bie unter baS .Tionituanbo Don Dmers$afd)a

geftellt unb bie in ©upatoria burdj ba§ türttfe^e Kontingent erfefet tner*

beii füllen. ®iefe ©teile eben ift es, auf bie (5tarenbon in feiner 2)e*

peferje an ßorb Sotrierj fjinbeutet, mobei er äufeert, „bie Regierung 3^rer

Wajeftät fei günftig bafür geftimmt" unb „er fjoffe, bab aud) bie Kaifer*

Itct)e «Regierung fiel) einberftanben erflären trirb". 2tn biefer ©teile wirb

©upatoria für SBalaftatoa eingeschoben. SluS ber $epefd)e be§ Dberften

©iutmonS Dom 15. Suli, bie (51arenbon am 30. 3uli erhielt, t)nt man

erfcljen, baß Dmer^afcrja in feinem 9ftemoraiibum au bie oerbünbeten

(Generale unb im ftriegSrat barauf beftanb, jenen Seil feiner Strmee

mit fid) §u nehmen, ber fjier (in Sataflama) fei, ben er Don ©upatoria

gebraut fjabe unb ben er alz ben einzigen erklärte, ber für ben afiatifcfjeit

S-elbsug geeignet fei. Sinberte Dmer^afa^a feine Slnftc^t naä) feiner 2m*

fünft in Äonftautinopel? 3)a§ ©egenteil gef)t auS einer 2)epefdje Dom

2. Sluguft fjeroor, in melier ©tmmonS mitteilt:

„Seine ^obeit Dmer^afcrm teilt mir mit, er roürbe, um t>a§ Sonttn=

gent $u tternollftänbigen, gern jebe türtifrfje Struppe unter feinem ®om=

manbo abgeben, ausgenommen bie 2)ir>ifion, bie je^t im Sager oor ©e=

baftopot ift; biefe beftetje au§ feinen beften Gruppen, unb bie münfd)e er

natürlich bei fid) §u tjoben, wenn er bie geplante ^Bewegung nad) Slfien madje."

äBirb man behaupten mollen, bafc bie Pforte in ber Konferenz in ber

sftacrjt üom 22. Suli 3U einem 23efdt)Iufe tarn, ber OmerS 23orfd)lägen w
triberüef? 3n berfelben Sepefdje Dom 23. Suli, in ber Diebcttffe über

biefen 23efd)Iuf3 ber Pforte berichtet, fagt er (Slarenbon, hak „Dmer-

$afcrja Dom Sultan fefjr gnäbig empfangen unb fefjr reichtet) befcfjenft

morben fei", unb er fügt Ijinju: ,,3d) brause nidjt §u erwähnen, bafj

er mit ben 37iiniftern ©einer äftajeftät unb befonberS mit beut ©eraSfier-

SjJafcrja auf bem beften ftufee ftefjt." ©S fann baf)er üou irgenbeiner

SMffereng atriferjen ber Pforte unb ifjrem DberbefetjlStjaber feine 9Jebe

fein. 33eibe fiub beim aud) gteid)ermeife beflißt, als fie Don Sonbon

ben 23efef)l erbalten, bie Gruppen in ©upatoria unter DmerS 23efef)l p
fteüen unb ümi bie Gruppen oon ©ebaftopol unb ftertfd) ju entstehen.

Sßeldje 2lbfid)t »erfolgte benn alfo bie britiferje Regierung, aß fie bie oben=

ermähnte ©teile fälfcfjte? Ser Öffentlichkeit 3» Derbeimlid)en, bafc fie,

tocujrenb fie fid) üor ber franäb'ftfcrjen Regierung als bie ©önnerin be§
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£>merfd)en ^lane§ auffpielte, ben eigenen 2}orfd)tag ber Surfet burcrj

eine reine Sßortüerbrefjung in einen ifjr bireft feinblidjen bermanbelt

hatte. Saburd) mar ein ncue§ ©treitobjeft gegeben. Sie Singe mürben

immer bermidelter, nnb bie ©elegentjeit mar geboten, 5?tuguft unb <3ep=

tember mit Drbern unb ^onterorbern 3U bertröbelu. Siefe§ falfdje Spiel

ber Regierung tritt fclbft in ber ?(iifmad)ung be§ 23Iau6ucr)§ sutnge. Um
ben üefer p bermirren, figuriert 61arenbon§ dlott an Gorolen auf Seite

248, barauf folgen bon &tite 248 biZ 252 ?iu§3Üge au§ 9iebc(tffe§

Sepefdje bom 19. 3ult, ©tmpfonS 23rief an SHcbcliffe bom 16. 3ult,

Dmer-^afcrjaS 23rtefe unb SDiemoranben, unb erft an le^ter ©teüe er*

fdjetnt 9tebcltffe§ Sepefcrje bom 23. 3uü, beren ft-olge CfarenbonS 2>er=

ftänbigung§telegramm an Sotolet) angeblidj fein fott.

S93tr muffen un§ nun einen StugenblicC im 2lu§roärttgen 3(mt in ber

Somning (Street aufhalten unb ben (Sari bon Glarenbon betrachten, tote

er bort emfig befliffen ift, ben oberften l^ommte be§ großen s4>aImerfton

3U fpielen. 3^ei Sage nad) 2Jbfenbung feiner Sotfdjaft an (fomlet) bom

16. 3uli fenbet er an 9tebcltffe eine anbere Sepefdje, bie mit folgenben

Sorten fd)tief3t:

,,9?ad) inte cor empfiehlt bie Regierung Qbrer SO^ajeftät, bafj alle Streit*

fräfte, bie jutn ©ntfat} ber Slrmee uon Slar§ gefenbet roerben, nad) £rape=

Sunt mavfd)ieren fotlen. ©oüte Dmer^afdja, ber unferem ^ernebmen nad)

im begriff ift, fid) nad) ftonftantinopet ju begeben, fid) entfestigen, irgend

einen Seil feiner eigenen s}trmee mit Sunefiern unb SUbanern nad) Siebut

SMe mitjunebmen, fo f)titte bie Regierung öftrer Stfajeftät ju biefem s^or=

geben nid)t§ 31t bemerfen."

aßäfjrettb DfabcliffeS Sepefdje, batiert ^ouftautinopel, ben 23. Suli,

Sonbon am 1. 5(uguft, in genau neun Sagen, erreichte, braud)t Klaren«

bona Sepcfd)e, batiert bom 16.3uli, mieber mebr a(§ einen r)alben ÜDfonat,

um nad) Slonftantinopel ju gelangen. 21m 30. 3ult mar fie nod) nidjt

ba; an biefem Sage fdjreibt Otebdiffe: „SBenu bie Regierung 3brer

9)iajcftät barauf beftebt, bafc bie Skrftürfuugen via Srapesuut gefenbet

merben, mirb bie Pforte in ba* fd)mierigfte Süemma berfe&t." 9tebcliffe

mar alfo uod) nid)t im 23eftfc ber Scpefdjc (Slarenbouö, in ber biefer er-

flärte, bie engtifdje Regierung fiätte uid)t§ gegen bie 9tebut=S?aIe=@ipe=

bition ehtsumenbeu, menu Qmer=^afd)a felbft fie uutcrnäbme. (§§ ift

ein eigentitmlidjer (Sfjarafterjug ber Chronologie btefeS feitfamen biplo-

matifdi-mititärifdjen SramaS, bafs alle Sepefdjen, bie eine 2?er5ögerung

bentrfadjen, mit größter (Site anf'ommen, rüätjrenb aüe, bie sur 33efd)Icu=

2)Jarj=(£ngc[§' ©cfjrtften. II. 25
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ntgung raten, fid) in unerflärltd&er 2öeife bergögern. 2lber ba tft nodj ein

anberer Sßunft in l5tarenbou§ gulefet Sttiertcr £>epefcrje, bcr un§ ebenfa

ftutsig ntacijt. 2Bäfjrenb £orb SHebcliffe an§ Slonftautinopel unter beut

1!). 3uli fdjrciut, er fei über bie Wadjridjt üon £)mer=5ßafcr)a§ blöfc

licfjetn Eintreffen in fronftantinopel t)öd)Iid)ft erftnunt, informiert Glaren=

bon üon Sonboit au§ bcn Sorb föebcliffe am 16. Sult, alfo an bemfelben

Xage, an beut Diner bie mim öerläfjt, „er erfahre, bafe JDnter int 23e=

griff fei, fid) nad) ftonftanttaopel 31t begeben". Omer4ßafc&a felbft fafete,

roie mir miffen, biefen @ntfd)Iufe erft am 14. Sult, nacfjbent ber triegSrai

abgebrodjen mürbe. 3u ber Seit üom 14. bis 16. Sult ging jebod) fein

ftafjrseug Mit ©ebaftopol nad) ftonftantiuopel, fo bafe Cmer genötigt

mar, Slbmtral 8tjon§ 31t erfndjen, S^rer 3ftajeftät ©djiff 2ktorou§ p
feiner Verfügung 31t [teilen, ©ollen mir etma glauben, baf3, roäfjrenb bie

3)epefd)eu be§ 2ln§märttgen SlmteS fteogerjn Sage brausen, um fton*

ftantinopel 31t erreichen, bie Sepefdien, bie e§ au* ber trim erfjält,

fd)on über ©reigniffe berichten, uodö ef)e fie ftattgefunben IjabenV So tft

bie &ad)t nttfjt. S)a mar ba§ Unterfeelabel üon ©ebaftopol nad) Marita

unb ber £elegrapf) bon Santa nad) Sonbou, fo bafe Klarenbon an bem

gleiten £age birefte 9cad)rid)t fjaben fonnte, als ber triegSrat feine

©tfcung abhielt. 2Bo aber ift biefe au§ ©ebaftopol batierte ©epefdje?

©idjer ift fie itidjt im Slanbud). ©ie ift einfad) unterbrücft morben. Unb

marum? 2)erfetbe eleftrifdje 3)ral)t, ber (Starcubou öou Dmer*$afdja§

beabfid)tigter Slbreife Shtnbe gab, inufste il)tu and) tum beut ätfiberftanb

Mitteilung mad)ett, ben er bei Sßeltffter, ba§ tieif3t bei ber fraii3öfifd)en

Regierung fanb. Sarau§ mürbe nun uatürlid) bie ft-rage entfielen, marum

©larenbon turjtg 00m 16. Suli bis 1. 8luguft mattete, um ber fran*

ä'dftftfjen Regierung bie &ad)t mitsuteiteu unb mit if)r über ben Sßuttft

in SBeifjanblmigctt einzutreten, 0011 beut ber gange gelbpg abl)iug. lim

biefer grage öorp&eugen, liefe man bie telegrapt)ifd)e 9?ad)ridjt u-er^

fd)miuben. SBenn aber Klarenbon bie £epe|"dje au» ber Sriut unterbri'ufte,

marum oeröffeutlid)te er bann feine eigene auS Sonbou, batiert Pont

16. Suli? 3)a eine ©pur bauott, hak fie toufiantiuopel je erreid)te, nie*

mal§ f)ätte entberft merben fönuen, fo fjätte il)re 2Begtaffuug int 23Iau=

bud) feine fühlbare 2Mt gelaffeu. (Sin boppelter 3^ed mürbe babei

nerfolgt. (Sinerfeitä füllte bie 23ereitmitligfeit ber engtifd)en Regierung,

tar§ 31t entfe&en, gegenüber ben ©djmierigfeiten, bie Sonaparte mad)te,

iu§ f)ellfte 8td)t gerüdt unb ba§ ganse Cbiuut ber ä>cr3ügeruug auf beffen
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Stfjultern gefdjoben werben. 2uibererfeit§ füllte Sfarenbon§ ©tauben an

bie lügnerifdje Sepefdje Dom 23. Suli burcr) feine Sereitroitligreit bemiefcu

roerben, Dmersptfcfja {eben Seil feiner Armee 51t i'tbertaffen, bebor er bm

SSefdjIujs ber Pforte rannte, ifjn mit ber (Supatorta=2lrmee 51t belaften. 2113

(Slarenbon tiefen Skfcrjlufc erft einmal fannte, berfieifte er fiel) atlerbiugS

barauf, ungeachtet aller $rotefte Cmer^afdja» unb ber Pforte. 5)a§ gange

Sorgeljen ßlarenbong, feine Aufmunterung ber Pforte, fid) roärjrenb beS

gangen 3uli mit SSioianS (Srpebition 51t befcfjäfiigeu, feine ÜBergögerung

ber Söerfjanblungen mit SSonaparte 6t§ Auguft, feine llnterfdjiebuug eines

gefälfd)teit $orfcr)iag§ ber Pforte in bie SDepefcfje nad) s^ari§, eben jenes,

ber, wenn if)n 23onaparte afgeptiert f)ätte, gemifs eine Cuelle meiterer

üBertüicrTungen in biefer ftomöbie ber Errungen geworben märe — alle

biefe ©djritte bienten bem gleichen 3>uecf — bie Seit iotgufdjlagen.

III.

s£eople'§ Sßaper, 19. Wpxxl 1856.

2uw 2. 3luguft 1855 telegraphierte £orb Gomlet) üou S$ari§, bafs

,,©raf Söatemftt (Sinroänbe gegen ben SBorfcfjlag üürauSfiefjt", ben (5la-

renbon im tarnen ber Pforte gemad)t f)abe. Somit bietet fid) bem

fd)lauen ©arl ©elegenfieit, feinen patriotifdjen (Sifer in einer Sepefdje,

batiert bom 3. 5luguft, gu enturitfeln unb bie frangöfifdje Regierung ein*

briuglid) auf bie uugel)euerlid)eu folgen aufmerffam gu madjen, bie mat)r=

fdjeinlid) entftebeu mürben, menu Kar§ unb (Srgerum in bie föä'rtbe dlufc

Ianb§ fielen. 2lm folgenben Sag, bem 4. Auguft, befommt er au§ $ari§

folgenbe Sepefdje:

,,^orb (iorotey an ben (Sari non (ilarenbon.

q3ari§, 2Iuguft 1855.

®ie franjöfifdje Regierung roirb fid) ber geplanten (Srpebitton Omer=
s^3afd)a§ nad) Kleinaften nitf)t nnberfetjen, norau§geferjt, t>a$ bie £,at)l beS

türfifd)en Kontingents oor Sebaftopot ntd)t oemngert rotrb."

llugeadjtet biefer bebingten Jyorm bebeutet bie§ bie unbebingte Sin*

uafjme be§ Don (Slarenbon am 1. Stnguft im Wanten ber Pforte ge-

madjten 2>orfdjtag§, bentgufolge bie in ©upatoria ftationierten Gruppen

an Dmer=Sßafcrja übergeben unb bort burd) ©eneral ÜBibianS Kontingent

erfefct merben füllten. 2ln bemfelbeu Sage bepefd)ierte Ciarenbon an dkb-

cliffe: „4. Sluguft. Omer=5ßafcr)a fann Kar§ 311 §ilfe rammen, oorau§-

gefefjt, baft er feine türfiferjen Gruppen bor Sebaftopol nicf)t oertninbert

unb bie ©arnifon in Seuifale unangetaftet läßt.''
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Die fransöftfcfje Regierung Ijatte ölofj gegen bie Skrminberung ber

türt'ifdjeu Gruppen bor (Seoaftopol protefitert. Die englifdje Regierung

fügt nodj ein .sMubernis Ijüigu, inbem jte bie türftfdjen Gruppen bon

genitale mit 33efd)lag befegt. 2lm 8. Slugufi erhielt (Slarenbon einen

©rief üon ©eneral SBttttamS, batiert au§ Star» bom 14. Sult, in beut

er ueridjtet, (General Wuramjem Ijabe am 11. nnb 12. Sult genaue 9Je=

fognofsterungen gemacht nnb „fei am 13. 3nli mit feiner gangen Armee

auf ben fiiblitfjen Anbögen über JR>ar§ erfcfjienen, bie ben ©djlüffel 311

uujerer Söerteibtgung bilben nnb bon bereit ©ipfelpunft au§ Äar§ 1828

genommen mürbe". Der üörief fdjliefet mit ben SBorten: „(Soeben Ijöre

id), haft ber rufftfdje (Seneral SBerftärhmgen üon Sajajeb über Aleran-

bropol erwartet, nnb baf3 jene Gruppen, bie cor furgem awc ben ©armfottett

au ber girfaffifdöen Äüfte meggefd)irft mürben, fid) and) auf beut SDtarfd)

in§ innere bon ©eorgien befinbeu nnb an ben fünftigen Cperationen in

Äleiuafien teilnehmen fönuen" (9Jr. 276). ©Iarenbon§ (Sifer, bie türftfdje

Streitmadjt 31t berftetncrn, mirb fofort neu belebt, aU er bon ben ruffifdjeu

ÜBerftärfungen fjört. @r fefct fid) unbergüglid) fjtn, um feineu Iudex mili-

tum prohibitorum 3U boüeubeu:

„Telegramm 2orb ßtarenbonS an Sorb SHebcüffe.

2Iu§n>ärtige§ 9Imt, 9. Sluguft 1855.

©enerat 33ioicm§ Kontingent get)t unnerjüglid) nad) ©upatoria. 2)ie

türfifdjen trappen bafetbft, IOOOO ober 12000 SUJann, marfdjieren mit

Dmer^afcfya nad) Diebut Kaie. 2)te türfifcf>en Gruppen in Söalaflama nnb

Kertfd) finb an 3a^ "irfjt 311 uerminbern. SDie türfiftfje ©treitmad)t, bie

unter Dmer^afdja nad) iHebut Kaie 51t geben bat, mirb auf itjre uoüe Qal)l

au§ bulgarifdjen ober fonftigen Gruppen, jebod) nid)t au§ ber Krim ergänzt."

2Bir fefjen Ijier, mie(5Iarenbon nenerbingS ba§ 23eretd) fetne§ (5tnfprucfj£s

red)t§ ermeitert. 35a er fid) erinnert, bafs Dberft 3tmmon§ am lö.^ult ge*

melbet fjat, Dtuer= s^afd)a beabfidjtige „jenen Deil fetner Armee, ber fid)

f)ier (in 33alat'tama) nnb in kertfd) befinbet — 25000 üftann Snfan*

terie, 3000 SOcann Sabotierte bon Chtpatoria unb Artillerie" — , mit

fid) 31t nehmen, fo tierbietet er jefct ber Pforte, bie (^arnifou in kertfd)

ait3utafteu, unb befjnt 23onaparte§ ©infprudj gegen bie 3urücf3tef)ung bon

türfifdjen Truppen au§ Sebaftopol auf bie gan3e Sfrim mit AuSnaijme

bon Chtpatoria aus. ilnb fetbft an Meiern Ort fdjrumpft bie 3at)l ber

Truppen auf 10000 ober 12000 9Wann 3ufammen an Siede ber 20000,

bie er in feiner Depejdjc bom 1. Sluguft an bie frangöfifdje Regierung

ermähnte. ©§ bereitet ifjnt gemiffermafjeu Spafs, e§ ber Pforte 31t über-
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Iaffen, ftdj bon „irgenbrootjer" Gruppen 311 begaffen. sJfad)bem er bie

23ombe in Sonbon gefüllt Ijat, fann er jefet rut)ig abwarten, tute ftc in

ifonftantinopet plafet.

3n ©larenbonS Sepefdie an Slebcliffe 00m 10. Suli frappierte tm§

folgenbe ©teile: „Sollte Cmer^afcba, ber unferem 2krnel)meu nad) im

begriff ift, ftcf» nad) tonftantittopel 511 begeben, fid) entfdjliefsett, irgettbetnen

Seil fetner eigenen Strmee nacr) Stebttt Haie tnitsuiieljnten, fo t)ätte bie eng=

lifdje Regierung 31t btefetn Vorgeben itid)t§ 311 bemerfen." 2lu§ einem 23rief

3uab=@fenbt3 an Mebcliffe Dom 31. 3uli, au§ ÜRebcliffeS 2lntmort Dom

4. 2(uguft unb aus 9tcbcliffe8 23rief Dom 8.2luguft (fiefje^r. 282 unb »ei*

läge) gefjt nun berüor, baB (5larenbon§ 2)epeftf)e, batiert öom 16. 3ult, am

8. ?luguft Houftantinopet nod) nid)t erreicht fjatte. guab^afdja fottftatiert

in feinem Sörief, baß bie bereit» getroffenett Ofta&naljnieH (in besag auf

bie mingrelifd)e ©Epebition) fuSpenbiert tDorbeu feien, „ha bie (oott Sott*

bott) erwartete offisielle unb fategorifdje 2lntmort nod) nidjt eingetroffen

fei", unb nimmt bett tiirfifd)eu $lan einer mingrelifdjen ©rpebitiott gegen

„ben mefentlidjen Stielt ber engfifdjen Sepefdjen" in <5d)U§, bem^ufolge

„ber ©u£fur§ burd) ©rseritm auf bem Sßege über Srape^unt gefdjid't

merben muffe". 3n feiner Slnttoort öom 4. ?utguft fagt föebcliffc, „at§

man ifjn neulid) aufgeforbert fjabe, bie 2lnfid)teu feiner Regierung §u

äufeertt, fo f)abt er biefe ^flidjt nur in bem petttlid)eu 23emitBtfein ber

Sdnuierigfeiten erfüllt, in betten fid) bie Pforte befittbe", betttt biefe

mürben burd) bie „2lnfid)tett, bie er 31t äußern berufen fei", nur nod)

gefteigert, unb er fügt f)tn3it: „Dbgletd) bk Regierung Sra'er 2?2a|eftät

erflärt Ijat, bafc fie einer meljr bireften Operation über STrapesuttt unb

(5-r3erttm etttfd)iebett ben SSorjug gäbe, fo mürbe fie aller äisat)rfd)eiulid)=

feit nad) ifjre ©inmänbe gegen eine Sioerfion nad) ber sirfaffifdjett Seite

l)iu einfd)ränfeu, menn bieangemaubtenStrettfräfte feft3ufammengefügt unb

Sttoerläffig mären." 3n feiner SDepcfdje 00m 8.5tugttft an ßlarenbon flagt

er, bafe bie Regierung „nod) immer ba§> £>auptgetoid)t auf £rapesunt lege,

als ber einigen mirflicrjeu 3ttöglidjfeit be§ @ntfafce§ Sie militärifd)en

Autoritäten fittb entfd)ieben bafür [für bie mtitgreltfdje @j:pebition]. . . .

Xrotj ber Dielen mir entgegengehaltenen, fräfttg unterftü^teit 23emei§grünbe

für ben einigen gangbaren 2öeg 3itr (Sntfe£uug, teilte id) ber Pforte of)tte

3tiirfb,alt bie entgegeugefe^tett 2(nfid)ten meiner Regierung mit."

GlarettbonS Slntmort auf biefe le^te Sepefdie föebcliffe» (20. Slttguft)

muf5 man unter einem boppelten ©efid)t§pitttft betrachten — im §inblirf
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auf Dfabcltffeg 23ebauptung, hak feiner äfteinung nad) bie englifdje 9tegte=

ntng ficf) bei* miiigrelifdcjen (Srpebition bi§ sunt 8. ?(uguft miberfefci habe,

mib im föinbttcl auf ba§ Sßrojeft, ba§ Glarcnbou am 1. ?tuguft al§ eigene«

Sßrojeft ber Sßforte nad) $ari§ fanbte.

3um erften Sßunfi erflärt (5tarcnbon (ficbje
s
Jfr. 203):

„
s?Jieine uerfd)tebenen tetegrapl)tfd)en SSotfdjaften unb meine 2epefd)e

nom 4. biefeS SDtonatS, bie (Sie fett ber 2lbfeubung Q()rer Sepefdje ex-

galten fjaben merben, werben ^bnen gezeigt fyaben, baf? bie Regierung

^()rer SHajeftät im herein mit ber S?aiferttd)en Regierung t>on grantreid)

barein roiüigten, baf? Dmer= s$afd)a nad) Elften gebe, um eine ®tuerfton

Sttr ©ntfetjung non $£ax§ gu bemertfteHigen; bie JKegierung 3brer äftajeftät

beftel)t in biefem ^aüe nid)t länger auf beut jiterft eingenommenen Stanb=

puntt, bafc bie ©ntfetjtmg über Srapejunt erfolgen mufj."

W\t §tu§nafjme ber ^Depefdje pom 14. 3uli, in ber Glarenboit gegen

bie mingrelifdje ©jpcbition proteftierre unb bie Xiirfen aufforberte, non

©rgerum unb S!ar§ surucfsugeljen, unb ber SDepefcfje pom 9. Shtguft, bie

9tcbcltffe naturgemäß am 8. uod) uicrjt erhalten haben tonnte, f>atte

(Slarenbon laut S3eridjt be§ 23Iaubudj§ überhaupt feine £cpefd)e abge=

fmtbt. ©§ ift bafjer eine greifbare g-älfdjuug, meint er Pon feineu „ber*

fd)tebeueu telegrapljtfcrjeu Sptfdjaften" fprid)t, in benen er beu (Sinfprudj

ber britifdjeu Regierung gegen bie miugreltfdie (Srpebition guriidCgegogen

fyaht. 2Barum bejtebt er ftdj ntdjt auf feine £>ebefdje Dom 16. Suli?

2BetI fie nur im 23laubud) figuriert, nur für ba» SMaubudj gefd)riebeu

mar unb niemals baZ 9lu§märttge 8lmt in ber 2)omiting (Street Perlaffen

bat. Sttebcliffc, al§ ob er bie ifjm gefreute J$aüt afmte, fdjrieb unterm

1. 2Iuguft an (Slarenbon (Wx. 286):

„@ben erfahre id) ben Snljalt ber ®epefd)e (Surer fiorbfdjaft uom 9. biefe§

3Jtonat§. @§ wirb beut türftfdjen SOJinifterinm mie and) Dmer^afdja jur

t)öd)ften 95efriebtgung gereichen, baf? bie englifdje Regierung t>a§ @jperi=

ment einer S)ioerfton gegen 9?ebitt Safe fanftioniert. $ie Raffung ber oor=

I)ergel)enbeit Söotfcfjaft, bie auifcfjliejjlid) ein ^orrüden nad) ftar§ non %xa-

pejnnt aus 51t begünftigen fd)ien, t)atte eine unuert'ennbare Günttäufdjung

hervorgerufen."

Sttebcltffe mein nidjts bon (Slarenbon» „ocrfd)iebeneu telegrapl)ifd)eu

33otfdwften". ©r toetfe nur, baß bie Porige Söotfdjaft ficr) „auSföltejj*

lid)" juguuften einer ©rpebitiou über -Ürapesunt ausfpradj. @r meint

bamit bie 23otfd)aft 00m 13. 3uli, bie uod) buret) ba§ Telegramm 00m

14. 3ult geftttfct mirb. SSon ber ©gifteng ber 2?otfd)aft 00m 16. Sitlt

meifs er überhaupt mrfjt». Sluf biefen $unft legen mir au» einem gan§



391

einfachen (Srunbe ©etoidjt. (Sin 23IidE auf bie giften über &ar§ mirb jeber-

mann gur ©einige geigen, wie fid) bie britifdje Regierung beftäubig be-

mühte, bie Sßläne ber Pforte 31t burdjfreugen. Hub bie doh uns aufge*

bedien ^älfd^ungen, Sduoinbeleieu unb Sügen betoeifen, bafc bie britifdtje

Regierung ftdrj mo()l beiuufet mar, falfdjeS ©piel 3U fpielen, unb oerraten,

bafs bei ifjr ein öortjer üerabrebeter $lan ejiftierte, bett fie nidjt magt,

offen 31t gefielen.

!^etrad)ten mir nun GiareubonS Sepefdje öom 20. Sutgufi au§ einem

anbereu (SefidjtSpunft. @r fagt:

„Omer= s^afd)a", fagt er, „mirb ai§ Vefefylsfjaber ber Gruppen be§ SuU
tan-o freie £>anb tjaben, feine Verlegungen fo einzurichten, mie fie für bie

gemeinfatne &ad)e am uorteilfjafteften finb, unb bie einzige Söefcfjränhtng,

bie ifjm uon ben beibeu Regierungen bei feinem Vorgeben auferlegt wirb,

ift bie 93ebingung, baj? bie Bewegung in Stfien nid)t gu irgenbeiner 53er=

mtnberung ber bei Sebaftopol unb Seidfale nerroenbeten türfifcben ©treit=

mad)t füfjtt, inä()venb ba§ türftfdje Kontingent unter ©eneral Viuian ba}u

oerfügbar gemad)t werben fann, an bie Steüe jener türfiftfjen Gruppen

ju treten, bie Dmer=Vafcfja non ©upatoria au§ mit fid) nehmen barf."

©emäfj Ciareubon» £epefd)e uad) $ari§ öom 1. Sfuguft fjatte bie Pforte

üorgefdjfagen, bie Xruppeu öou Gmpatoria unter Dmer=5ßafcfja§ söefeljl

31t freuen, aber auf bie türfifdje 2(rmee öor Sebaftopot feinen (SinflitB

31t nehmen. 2Bie fann er bie einfache Slnnafjme be§ eigenen 3SorfdjIag§

ber Sßforte fo I)inftelien, al» ob mau „Dmei>$afdja bei feinem 25or=

getjen eine 23efd)röufung" auferlege? Slber anbererfeits, ma§ fouute er

anbere§ machen, mo if)u bodj gerabe bie 2)epe)d)c RebcliffeS, bie er be=

autmortet, barau erinnert, baf3 ber $afdja auf „17 000 ÜUknn öon

Sklaflaroa", 3000 9)toim öou Äertfdj ufm. redjnet? @o mirb, mas in

feiner -Depefcfje nad) 5ßari§ al§ eigener SSorfdjIag ber Pforte figuriert,

jefct ber Pforte al§ ber 3tat ifjrer meftlidjen SBerbünbeten öorgefcfjrieben.

S3t§ jum 13. Sluguft — gerabe einen Neonat, nadjbem Cmer^afdja

ben üerbünbeten (Seuerafen feine mingrelifdje ©fpebitiou öorgefdjlagen

fjatte — ftaub bie Pforte unter bem peinlichen (S'iubrud, ba$ bie bri~-

tifdje Regierung fid) itjr nuberfe&e, unb alle ifjre Vorbereitungen jum

(Sutfafc öou ®ar§ maren infolgebeffen förmiief) gelähmt. 2im 13. ?fuguft

fiefjt fie fid) enblicf» öou biefem 2Up befreit unb Ijat bie Genugtuung,

311 üernef)men, baf$ tfjre meftlidjen Alliierten beut öou if)r am 22. 3ult

gefaxten s
-8efd)tuH 3ugeftimmt f)aben. Cnbtidj fotlte fie mm bie 'Jreifjeit

Ijaben, if)re Straft gegen RJuramjem anftatt gegen Glarenbou 31t ber«
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mettbcn. 9(m 15. ?lugiift wirb ber ottomanifcfje Mal jitfamnienberiifen,

mit über bie mirffantften bittet 311111 (httfafc Don fä'ar§ 3U beraten. 3)a§

Mefuitat biefer iöeratungen ift eöenfo erftaunlid) al§ unerwartet.

„Diuer^afd)a", fagt 9tebcliffc in feiner 3>epefdje Dom 16. Sluguft

(9k. 294) an (Starenbon, „uriberfefet ficfj auf§ atterentfdiiebenfte bem

telegrapfjifcr) übermittelten l'onbouer Sßrojeft, ba§ Kontingent in (Supa*

toria 31t ftationieren, nnb fütjlt ficf) aujjerftanbe, bie SBerantmorimig al§>

ttoiitinanbant ber (SrDebition 31t itbernerjmen, menu ben türf'ijcfjcn Truppen

üor Sebaftopol ixicfjt erlaubt wirb, einen £eil baoon 3n bilben."

©0 ferjen mir alfo, wie je&t Don beut (S-upatoriaprojeft, ba% angebtid)

am 23. 3»H ua&) Sottbon gemelbet mürbe, behauptet wirb, e§ fei am

9. ?(uguft Don l'oiibou nacf) ftonftantinopel übermittelt morben.

91m 16. 2Iuguft fattbte Dberft 8imtnon§ ebenfalls eine üöotfdjaft an

(Slarenbon (dh. 297):

,,$d) mufi @urer £orbfd)aft berichten, bafj ber Sera§tter, nadjbem er

uon Sorb Stratforb be Diebcüffe bafjin benachrichtigt worben, bafj Qfjrer

Sfftojeftat ^Regierung ba§ türfifd)e Kontingent nad) ©upatotia beorbert fyabe,

biefe SCnittettung Seiner £>of)eit Dmer= s}3afd)a jutommen tief?; biefer in ber

Überjeugung, baj? biefe Slftion bie Pforte nid)t in ben Stanb fernen wirb,

bie nötigen Kräfte aufzubringen, um eine Operation in Elften jur Rettung

ber 5Irmee oon Kar3 51t unternehmen, tjat einen 93erid)t an ben Geraffter

»erfaßt. . . . Dmer^afcfm, obwohl er barauf beftefjt, feine Gruppen oon

Sebaftopol mit fid) ju nehmen, wirb einen Seil banon unb bie türtifdjen

Gruppen oon Kertfd) bem ang(o-türf'ifd)en Kontingent übermeifen, foniet

at§ nötig finb, um e§ 51t feiner Sßottjäfyligfeit 51t ergänzen. . . . Der 93or-

jd)tag be§ ^3afd)a§ erfdjeint mir a(3 ber einsige, ber Hoffnung auf eine

JKettung ber 2trmee in Kar§ gemährt, bie 53ebtngung »orauggefe^t, bie,

wie Seine Apotjeit weijj, oon ber engtifetjen unb franjöfifctjen Regierung

infofern auferlegt mürbe, at§ feine tatfädjlidje Verringerung ber Streik

fräfte in ber Krim ftattfinben barf, unb bafj bafjer ber erfte 58orfd)lag

Dmer§ an bie ©enerate, über ben id) am 15. ^nti berichtete, nid)t au§=

geführt werben tarnt. Der ^afcfja bezweifelt, bafj bie @j;pebition jetjt nod)

rechtzeitig genug fommen wirb, bie ©arnifon uon Kar§ 5U erretten; wenn

aber nid)t, fo wirb fie bod) auf alle $äüe ben ^einb oertjinbern, fid) im

©ouoernement (Srjerum feftjufetjen unb bafetbft äflafmafjmen 311 einem

neuerlichen Sßorftofc in§ innere für ben fünftigen ftelbsug 8U treffen."

Cmer*$afdja§ 9ftemoranbum an ben SeraSfier, auf baZ in biefer 2>e=

pefd)e beS Dberften @immon§ augefpielt wirb, ift bem Briefe 9tebcliffe£

an Slareubon Dom 10. Stuguft beigefd)[offen. 2öir entnehmen bavauS

bie fjier folgenbeu Don Dmer=$afcr)a gemalten ©riüägungen:
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„'Sie jet3t in ©upatoria befinblidjen Gruppen beftel)en au§ nerfdjiebenem

SJJaterial — Suncftet unb Ägypter — , unb e§ fehlt itjncn an Mitteln 311m

Sanbtran§port. . . . Sie finb nid)t imftaube, in§ $elb 31t rüden ober 31t

manövrieren. . . . büßten bie Sigiipter nad) Elften ^ierjen - benn e§ inirb

fid) alS notraenbig ermeifen, roabrenb be§ 2ßinter§ im g-elb ju bleiben —

,

fo mürben fie, ba fie an ein f>eifte^ Klima gemannt finb, bie notmenbigen

^-Bewegungen nid)t ausführen fönnen, unb ba bie SItmee an§ oer[d)iebencm

Material jufammengefeljt ift, fo märe menig 2Iu§fid)t auf (Srfolg. SBirb

biefeS ^rojeft burcfjgefübrt, fo mirb bie ©int)eitlicr)?ctt foroobl ber türfts

fcfjen al§ ber engtifdjen Strmee serftört, unb e§ barf nid)t oergeffen merben,

baf? ein großer Seil ber SeiftungSfäbigfeit, menn nid)t gar bie ganje @ji=

ftenj einer Slrmee uon ihrer @tnbeitlid)feit abfängt."

®er Sßafdja bewerft, jeber 83efef)l§lja&er füllte bei ber Kriegführung

im üorfjtnein bie fcr)mierigften llmftänbe in§ 8tuge faffen, in bie er burd)

bie Kricg§crctgniffe geraten forme, unb jomeit al§ möglich, bem W\fc

gei'djtcf borbeugen. @r jefct ben galt, bk Slrmee bon ®ar§ toäre fdjoit

bor feinem Eintreffen in Elften bernidjtet unb bie 9tuffen mären fdiou

über biefeu Sßta^ fjinauS borgeriitft, unb erflärt, in einem foldjeu 3fatle

mürbe er mit einer jutfammengemürfelten Slrtnee, in bie er nidjt bollftes

3utrauen fetjen tonne, in äfjnlidie Sdjroierigfeiten geraten mie bie, in

benen fid) bie afiatifdje 2lnnce freute befinbe.

Seber Sbmiuanbiereitbe, bem man eine Operation aubertraut, muffe

mit btefer Operation unb bem 2ftobu§ ifjrer 2>urd)füf)rung einoerftanben

fein, fo haft w für ifjren Verlauf berantmortlid) gemadjt merben föune.

2)a§ englifctj=türfifd)e Kontingent mürbe, menn e§ burd) bie au§ 23ul=

garien unb Shrtfd) gu jiefjenbeu -JMatfjementS ju feiner boüen ©tärfe

ergänzt mürbe, an $at)l ben unter feinem Eommanbo befinblid)en S)tbi=

fionen etma gleichkommen. 2öa§ bie 3af)ien ber oeruiinbeten Strmeeu bt-

trifft, fo brauchten fie nid)t bermiubert ju merben, menn man nur feiner

2lnfd)auung bettreten toottte. „Sürbe im (Gegenteil baZ Sonboner $J3rojeft

ausgeführt, fo mürben baöurd) bie permanenten Vorfefjrungeu, bie ber

©erasfier jur 23erforguug ber ©arnifon bon (Supatoria getroffen Ijabe,

burdjbrodjen merben, e§ müBten unbermciblid)e iBerjögerungen entftefjen

unb ganj neue (Jiurid)tungen organtfiert merben."

Sie äßernidjtung beS legten fd)tagfräftigen türfifdjen §eere§, ber 2?er=

luft ber C5*tuf)ettltcf;feit in ber ottomanifdjen mie in ber cnglifdjeu^lrmee, bie

nutdofe §iuopfenmg ber ?(gtipter unb Sunefier, bie 3)urd)bred)ung ber per=

manenten Vorfehjungeit 3ur Serforguug ber türfifdjen Iruppen in ©upa=

toria, bie Schaffung unoerineiblicfjcr Verzögerung, ber 9tuin feines eigenen
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mtlitärtfdjen Renommees inib bie S&ebroljung ber niiiigrelifcfjen Slrmee

mit beut ©d)idfal ber (Sarnifou üon Sfar§, baZ finb nadj £>mer^afd)a§

Meinung bie natürlichen folgen be§ aus Sonbon eiugcfdjirf'ten platte».

23et ber DJcitteilung btefeS fdjarfen 5^rotefte§ an (Slarcubou läftt 9teb-

cliffe uid)t im geringften aljnett, baf3 er felbft ber ftaual mar, burd) ben

bie Pforte oeranlafjt mnrbe, eben biefe§ felbe 5J>rojeft £orb Glareubon 3U

übermitteln.

Somit Ijabeu mir alfo ben neuen nnb unmiberleglidjeu 23emei§, ba^

ber 2>orfd)Iag ber Pforte, mie er in ber £epefd)e üom 23. 3uli bar;

geftellt i(t, eine i'onbouer Jä'lfdjung ift, nnb bafs Glarenbon, aU er ifjn

in fetner Sepefdje Dom 1. 2luguft ber franäöfifcrjen Regierung gur 2In=

narmic uorlegte, fid) moljl bemufet mar, eine nieberträdjtige gälfdjnug

3U begeben.

Sein 5|s(an erfüllte fid) gait3 nad) ieinem 2Bunfd). 2>ie Pforte, enbltdi

baoon informiert, baß bie euglifdje Regierung ber türfifdjen @£pebitton

im allgemeinen jjuftimmt, erfährt gleichzeitig, bafc fie fid) fämttidjeu

©inseltjciten ber 3lu§fül)rung miberfe^t. 9iad)bem fie einen üUconat lang

gegen (5larenbou3 (h-5ernmprojeft bat aufämpfen muffen, mufe fie nun

ben nod) meit foftbareren 9)tonat 9luguft baintt üertröbeln, fid) gegen fein

©upatoriaprojeft 3ur 2öer)r 31t fefeen.

3n einer Sepefdie 9tebcliffe§ üom 20. SJugnft an Glarenbon ift ein

3meite§ OJJcmoranbum Cmer^afd)a§ beigefd)loffen, ba§ bem erften an

3nrjalt ähnelt, aber folgenben 3ufafc enthält (fte^e 9h*. 296):

„^eber ©enerat, ber eine berartige Operation gegen alle militärifdjen

Regeln augjufüf^ren verfutf)t, mürbe feinen mitttärifdjeti JHuf aufopfern

unb er mürbe überbie§ bie gemeinfame 2(Hian,3 gefäl)rben. %ä) beabftd)tige

feine§ uon beiben ju tun.

©elbft roenn id) ba§ Kommanbo annähme, fo brM)te e§ ber angeftrebten

©acfje feinen 9?ut>en."

©r fdjifbert bie Gruppen oon (impatoria „alsuubifsiplinierte, pfammen*

gemiirfelte unb unerfaljrene ©olbaten".

2lm 20. Sfaguft (fiefje 9h. 298, ©immonS an dlarenbon) informiert

Cmer^afdja @tmmon§ über ben ©tanb ber Singe in S?ar§ nad) bei*

©d)ilbenmg eines Slbjutanten be§ ©erasfierS, ber ^ar§ am 5. Jluguft

oerlieB unb in Äonftantinopet am 19. Sluguft eintraf:

„3ur 3 e 't feiner Stbreife enthielten bie SRagajine innerhalb ber ©tabt

Sar§ nur mebr Vorräte für oier, f)öd)ften§ fünf 9Bod)en, unb mit Süftunition

mar bie ©arnifon aud) nur mefjr ungenügenb verfemen. S)a§ fei atlerbing§
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nirfjt uon großer 25id)tigfeit, benn ©eneval 9Jhiranijeiu tjabe [einer nad) ben

erhaltenen SBerftärfuttgen etiua 50000 ÜDtonn jäfjtenben 2Irmee uerfünbigt,

er tuotle Kari au§r)ungera nnb bie Grabt nehmen, ol)ne einen Sdntfj ab=

3itfeuern. . . . ®ie Ruffen traben bie ©inroofjner gejroungen, alles, iua§

nad) 'prouiant au§far), ad)t Stauben (28 Steilen) im UmfreiS uon Sar§

ineg^ufdjaffen. . . . Sie 53efatjung in (Srjerum beftebt au§ 6000 SDtann regit«

lären unb 12000 irregulären Gruppen; bod) uon ben letzteren gel)en uiele

auf unb bauon ober laufen au§einanber." 8immon§ fagt: „2(u§ Diner«

^afd)a§ 2(u§fübrungen ge£)t fjernor, baß bie Pforte uon bem traurigen

3uftanb ber 'Singe in Slfien tief ergriffen ift unb bie faft ficfjere 2lu§fidjt,

©nbe biefe§ 9ttonat§ ober Slufang September bie ©arnifon uon ft'ar§,

16000 2ftann unb nafjep 200 ©efd)iÜ3e, barunter 70 gfelbgefdjü^e Der«

liereu ju muffen, fie gerabeju jur $8er3tueiftung treibt. . . . Sie ift fef)r

betrübt unb enttäufcfjt, bafj fo uiet geit oerloren ging unb bafj bie fi'a=

binette in ^arti unb iionbon unb au<i) bie mititärifd)en Slutoritäten in

ber Shunt ber 21nge(egent)eit nid)t bie ernfte SBebeutung beigelegt Ratten,

in ber fie ber Pforte erfdjeint, fonbern fid) ben 93orfd)(tigen iuiberfet3t

bätten, bie bt§£)er in ber 2lbftd)t gemad)t tuorben finb, it)re Sage ju uer«

beffern unb ba§ Unheil 31t uerbüten."

2lm 21. Sluguft, in einem äftmtfterrat ber Pforte (9lr. 299, ©immortS

an (5Iarenbon am 23. Sluguft),

„gelangt man gut ©ntfdjeibung, baf? mit bem größten 9?ad)brud unb
allen ber Pforte 3m Verfügung ftefjenben Mitteln uorgegangen roerben

fotle, um ben uon Dmer^afdja uorgefd)(ageneu s$lan auSpfiifjren. . . .

(Sine Rote umrbe uereinbart, bie an bie ©efanbten uon ^ranfreicr) unb
©ngtanb 51t ridjten märe, um fie uon ber ©ntfdjeibung ber Pforte in

S?enntni§ §u fe^en unb fie aufguforbern, ben üBeiftanb ber flotten iljrer

Regierungen ju erlangen, um bie ottomanifdjen Gruppen mit i()rer 2(r=

titlerie, ttjrer Bagage unb ibren Saubtran§portmittefn an bie afiatifdje

Stufte 31t bringen £mbe fie oüe§ getan, roa§ in ibrer 9Jta erjt ftaub, um
einen ^ilfäfelbjug für bie ©arnifon uon SlarS -juftanbe 51t bringen unb

if)re ^ßofition in 9(fien luieberjugetuimten, fo füf)Ie fid) bie Pforte frei

uon ber Sßeranhuortung für jebeS Unbeif, ba§ <xu§ ber $JHd)tau§füf)rung

ber 31t biefem 3'uede uorgefd)(agenen "plane entfteben tonnte. <£>ie türfifdie

Regierung fd)ide jet}t, um bie Seiuegung in g-tuj? 311 bringen, ifjve Sdjiffe

nad) @03opoli§, um bie Ginfd)iffung ber Gruppen 51t beginnen ufiu. Sod)

bätte fie offenbar einige 3weifet gebegt, ob fie tiefen entfcfjeibeuben Schritt

unterne()men folle, ta ba§ englifd)4ürfifd)e Kontingent au$ Öonbon Drber

bekommen f)atte, nad) ©upatoria 31t marfd)ieren."

<2o ift nun halb ber 2iuguft 51t ©nbe, unb bte Pforte fiefjt fid) immer

nod) in if)ren ^Bewegungen burd) CSlareubonö ©upatoriaplan gehemmt.

3fjre 3(ngft fteigt, je beräiuetfefter bte ^acrjrtdjteri au§ $ar§ lauten, mtb



396

eiiblid) erpreßt fie oon 9?ebciiffe /
ber tngtoifd^en einen Slbftedjer nadj

Sebaftopol gemadjt blatte, folgeube tclegrapl)ifd)e Sepefdje (9er. 290):

„ßorb Kebcliffe an @arl Glarenbon.

Sßor ©ebaftopol, 26. Sluguft.

^d) erfudje, inid) f)ierl)er fofovt nnb befinitir» bavüber jti informieren,

ob Dmer=^afd)a türfifdje Sruppen im ganzen ober jum Seil oon $>ala=

Kaum wegnehmen fann, norauSgcfetjt, baß fie bnrd) anbere in gleicf) großer

3af)( erfeijt werben, nnb ob in biefem ftaü ©eneral SSioianS Kontingent

freie £>anb bat, feine Stellung cor ©ebaftopol einjunebmen, ftatt nad) @upa=

toria 31t gef)en. Dmer^afcba mirb r>on Sag 3U Sag eriuartet. (Sr mad)t

feine (Sj:pebition banon abhängig, ob ifjm bie 9J2ad)t eingeräumt roirb,

fo ju banbetn, wie oben ausgeführt mürbe. @r bat annehmbare ©rünbe

bafür vorgebracht. Sßenn mir Sran§porte beifteüen tonnen, fo tonnten,

mie eS fd)eint, bie Sruppen in JHebut Aale etma in einem 9Jionat lanben.

'Sie Muffen, bie (Srjerum bebrofjten, b^ben fid) auf ber Straße nad) KarS

jurüctgejogen; non ber türt'ifdjen 3lrmee bafelbft mirb berid)tet, baß fie 311

2(nfang Sluguft faft nod) für fed)§ SBodjen ^ßrooiant befaß."

IV.
^eople'3 «Paper, 26. Slpnl 1856.

(ilarenbon f)at e§ nun fertiggebracht, burd) fein ©upatortaprojeft jebe

Slftion ber Pforte roa'ljrenb be§ gangen SDtonatS Sluguft 31t burd)frcu3en.

9tebcliffe§ Sepefdie beftätigte bie 23ebauptuug be» ©eneralS SBitttamS,

„bafj ber Sßrobiant in ftar§ faum nod) biso Stnfang September reidjen

roirb". fällt meld) aufjerorbentlidjer Eingebung bie türfifd)e ©arntfon

in Äar§ e§ fertigbrachte, über biefen oon 2Bifliam§ bezeichneten 3ett-

punft I)tnau§ tfjre ©gifteng 3U friften, geigt uns baZ SDiemoraiibum, ba§

mir rjier folgen laffen.

(^Beilage §u 9h\ 315.» „Kar§, 1. September 1855.

2Bir batten unferen ^roniant mögtid)ft ju Wate; bie ©olbaten finb

auf balbe Nation Sorot unb ftleifd) ober 9iei§butter gefegt. SDtancrjtnal

100 5)rad)men SSiStuit ftatt S8rot; fonft nid)t§. Sein ©elb. 9ttufelmanifd)e

33enölferuug 3000 ©cbü^en, werben batb £>unger§ fterben. Armenier baben

Oroer, morgen bie ©tabt gu nerlaffen. Keine ©erfte, faum nod) g-ou=

rage. Kaoallerte nur nod) manbelnbe ©felette, merben auS ber ©arnifou

entfernt, 3lrtiüeriepferbe batb ebenfalls. Sßie mirb man bann bie ©e=

fd)üt3e oon ber ©teile bewegen? 2öa§ gefd)iet)t 311m ©ntfat) biefer 2lrmee?

gej. SßitliamS."

SRadjbem fid) ßlarcnbon oergemiffert, bab bie Vorräte in S?ar£ ntcrjt

über ben Slnfang Dftober fjinauS reichen fönnten, unb nadjbem ifjn 3teb=

cliffe aubcrerfcitS öerfidjert |atte, bafj felbft mit föilfe ber Transportmittel
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ber Miierten bie Gruppen Dmer*5ßafdja§ ntcfit bor bcn erften Dftobertagen

bei Webut tale aufommen mürben, t)ält er e§ mdjt länger mer)r für

gefäfvrtid), bie fransöfifdie Regierung 3ur Slnna^me beö türftfcfjen S|kojefty

3U brätigen. Sluftcrbem war er babon informiert, bnfj genau in beut 9JJo=

ment, mo er fid) an biefe Regierung toanbte, ein Angriff auf ©ebaftopol

unmittelbar beborftaub, unb baf? baljer ^eliffier gute ©rünbe bafür rjatte,

in ber 3ufammeufet3uug ber Truppen bor Sebaftopol feinerlei 2Seränbe=

rungen eintreten 31t laffen. lim tiefe Kenntnis 31t berbergeu, mirb bie

Tepefdje 9tebcliffe§ in ber berftümmetten gorm eine» 51u§3ug§ mieber*

gegeben. Sie Tepefdje StarenbonS an SorbGorolep lautet folgenbermafecu:

„
s2lu§märtige3 2tmt, 28. 2Iuguft 1855.

2>te Regierung ^hrer SCRajeftät bat ba§ Vertrauen, bap" bie fcaiferltdje

Regierung ber hier folgenben Antwort auf bie £>epefd)e be§ Vtcomte

©tratforb be Siebcliffe, bie au§ 93alaflama oom 26. 2luguft batiert ift, *u=

ftimmt; ift ba§ ber galt, fo fotl @ure (Srielten* fie unoersügüd) oon 2orb

<ßanmure an ©eneral ©impfon weiterfenben, ber ben 33i§count be 3iebcliffe,

roenn er noch in üßalaflawa ift, inftruieren wirb: ,Cnter^afd)a foll freie

£>anb b«ben, biejenigen oon feinen Gruppen oon Vataflawa nad) Slfien

51t nehmen, bie ihm genehm ftnb. Sie muffen in gleicher ©tärte au§ ©eneral

VioianS Kontingent ober au§ Gruppen oon ©upatoria erfeht werben, je

nad) ber ©ntfeheibung ber oerbünbeten ©enerate; unb entfpredjenbe S«5

ftruftionen wegen ihrer Transportierung muffen in Übereinftimmung mit

ben Slbmiraten gegeben werben.' 9 e3- ©larenbon."

Selbft in biefer Tepefd)e fann fid) Ciarenbon nicfjt enthalten, ber Pforte

einen ©treid) 3U fpieleu. Trokbem er au» ben berfd)iebenen DJcemoranben

Diner#afd)a§ baoou unterrichtet ift, ba& bie ©rfe^ung feiner Truppen bor

Sebaftopol burd) Truppen oon (Supatoria fein gau3e§ ^rojeft in l)ot)em

SJcafee fdjäbigeu mürbe, fcrjläcjt er gans en passant ber franäöftfdjen dlt=

gierung bor, bie Truppen bor Sebaftopol burd) 2Moian§ Kontingent ober

burd) Truppen oon ©upatoria 31t erfeßen. Tie 3lutmort au§ $ari§

lautete fo:

„Stetegraphifch. £orb ©omlei) an ben ©arl oon ©tarenbon.

<$ax\§, 29. Sluguft 1855.

Ser ßaifer fjat gegen bie (Sntfernung ber türfifdjen Siruppen oon 93ata=

flatoa unb gegen ihre ©rferjung burd) anbere nichts einsuwenben, oorau§=

gefeht, bafj bie oerbünbeten Oberbefehlshaber feine ©inwenbung mad)en,

er will jebod) nid)t bie Verantwortung auf fid) nehmen, unter biefen $kr=

hältniffen mehr 311 fagen. Qd) fenbe bie tetegraphifd)e SDepefche an ©eneral

©impfon unb füge hinter bem Sföort giften' bin^u: worauSgefer^t, bafj Sie

unb ©eneral ^etiffier reine (Sinwcnbungen machen'."
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ßorb (5Iarenbon§ aufrichtige Ungebnlb, bie liiiugrettfdje %pebttton in

biefem totdjtigen 2fagen&Iicf 31t befdjleunigen, leitdjtet bor allem au§

feiner Sepefdje Dorn 7. September fjeruor, bie er mit gcroö^nltcfjcr ^ßoft

an Oberft Simmonö faitbte, \o bafe fie ilm erft nm 23. September er*

reichte. (5r batte am 5. September folgenbe 3)epefd)e uon <Simmon§

befommen (9h\ 301):

,,3d) 11111^ ©urev 8orbfd)aft mitteilen, baf? Dmer^afdja mir erflärte,

Konftantinopet tticf)t cor fünf ober fed)§ Sagen uerlaffen ju fönnen, ba
er bamit befetjäfttgt [ei, bie notmenbigen Vorbereitungen jur ©ypebitiou

nad) Slfien 51t madjen, unb feine 2lnmefent)eit t)ier ju bereit Vottenbung

unbebingt erforberlicf) fei."

Sufofge ber uoit ber Pforte af^eptierteu 2lnorbmingen

„boffte Dmer^afd)a in Slfien 50000 2ftantt unb 3400 Sßferbe allein mit

ber tür!ifd)en flotte in jtoei ^at}vten 511 tauben, fo baß bie Operation

brei bi§ uier ®od)en ober jebe ^atjrt germ bi§ oier^et)n Sage in 2tn=

fpruet) nehmen mürbe. . . . Dmer=^afd)a münfd)t febnüd)ft, bafj ifjm bie

2ltüievten (jetfen, bh Sruppen unb baZ Stfaterial, bie uor ©ebaftopol finb,

unb bie Srainpferbe uon ©o^opotti ju beförberu, unb er glaubt, fie

tonnten bieS in ber geeignetsten Söeife tun, menn (ie ber englifd)eu flotte

bie Erlaubnis gäben, bie uor ©ebaftopol befinbltdjen Gruppen nad) Elften

3U bringen, nad)bem fie uort)er ba§ Kontingent, ba§ fie erfei3en fotl, nad)

Vatatfama gebrad)t t)at."

2(uf tiefe 2>epefd)e antwortet Klarenbon in folgenbem £on:

„(Sari uon (Starenbon an Oberftleutnant ©immous.
silu§märtige§ 2lmt, 7. (September 1855.

®er 93erid)t über bie uon Cmer^afdja ber Pforte uorgefdjlageuen 2In=

orbnungen 311m @ntfa£ ber 3lrmec in 9Ifien, ben 3bre Sepefdje uom
26. uorigen 9JJonat§ enthält, ift unnereinbar mit fpäteren ©rttärungen, bie

^()rer 9ftajeftät Regierung erl)a(ten fjat. Sie melben in 3 Irrer Sepefdje,

ba)3 Dmer= s^a[d)a barauf redjnet, einen Seil ber bei ©ebaftopol befinblid)en

Sruppen mitjunebmen unb fie burd) ©eueral 2>iuian§ Kontingent 31t er=

fetjen. 2tu§ einer fpäter batierten 5)epefd)e ©enerat ©impfonS gel)t jebod)

beruor, Dmer =
s^afd)a babe fiel) baf)in geäufjert, baf3 ©eueral VtuianS

Kontingent nid)t geeignet märe, uor bem näd)ften $rül)jabr eine s^ofition

uor ©ebaftopol 311 be,5tet)en. infolge biefer yiu&erung unb auf ©runb be§
s#rotefte§ uon feiten be§ ©eneralS ©impfon gegen bie Slbfenbung be§ Kon=

tingent§ an tfjn, eine§ s$rotefte3, ber fid) auf biefe Säuberung fiü&te, t)at bie

Regierung %fyxex SRajeftät befdjloffen, baf; ba§ Kontingent nidjt abgeben

foü, um fid) mit ber 2lrmee uor ©ebaftopo! 31t uereinigen. Glarenbon."

SStr tuad)eit barauf aufmerffam, ba\] bie Sepefdje SimpfonS, be» arm=

feltgen triegcrS, im SSIaubucr) meggelaffeit ift, bafc Dmcr^afdjaS „%xfy>
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ruug" eine gcilfdjuug ift mib bafs baä „fpätere Saturn", unter beut Dmer«

^afcrja feine neue Meinung abgab, bie fetner Meinung oom 26. 2luguft

mtberfpradt), sufäflig auf ben Anfang Suli fällt, lote man au§ bent Ijier

folgenbeu SluSgug am einer au§ beut Sager üon Samara üom 23. ©ep*

tember 1855 tatterten 2)epefcf)e be§ Dberfteu @immon§ erfeljett roirb:

„3d) geftatte mir, (Sure Corbfdjaft über biefen ©egenftanb barnn §u

informieren, bafj Dmer=^afd)a biefe Stnfidjt seitlid) im beginn beä SWonatS

Jsuli in einem Briefe an ©enerat ©impfon ausfprad), . . . unb jmar, nod)

e()e er bie fritifdje ^age ber 9(rmee in 2(fien ernannte. @r äußerte fid)

bamal§, bafj er ftart" ber Sfteimmg fei, ©encrol ©tmpfon fönne nidjt bnran

beuten, ba§ Kontingent im offenen $elb (en rase campagne) in ber ftront

cor bem f^einb 511 oermenben. . . . üorb iKoglon tjatte 51t t>erfd)iebenen

9)ia(eu angefragt, ob id) e§ für möglid) fjiette, ba§ Kontingent ba$u ju

uermenben, bie 8inie uon QMaftama gu Ratten, unb al§ id) Dmer^afdja
um feine 2(nfid)t hierüber befragte, fagte er mir, er fäfje fein £)inberni§

bagegen, wenn ©eine 2orbfd)aft e§ für unumgänglid) notmenbig t)iette."

$Stm\ er eine äufjerung Dmer*$ßafd)a§ ausgrub, bie gefaüeu mar,

cit)e nod) bie miitgrelifcrjc ©jpebttton jmr SDiSf'uffiou ftanb, toettn er biefe

Slufierurtg fälfdjte unb bann auf biefe gälfcrjttng einen ^roteft begrün;

bete, folgte Simpfon in feinem „Stumpffirm" felbftüerftänb(id) nur ben

geheimen 3tiftntfttouen, bie er au§ Sonbon betaut. 3)er arme Simpfon

ift eine (Srfinbuug 5}>almerftou§, einer feiner &ok\m. (Menty finb, rote

uns ber beutfd)e 2)id)ter 9lrnim fagt, (irbflumpen in SOJenfcfjeitform,

bcuen lattnifdje §ejenmetfter fünftlict)e§ fiebett etngeFjattdjt fjabett. 2lu=

gettonttttett, Stmpfott rjätte genau fo gefctjriebett, tuie e§ tu Slarenbon§

SDepefdje bargeftellt ift - - bie llnterbrücfttug feiner ©epefctje im 93Iau=

bna) lafjt bte§ übrigens noct) fragtid) erfdjeineu —
, fo tonnte ßlarenbon

bodj feinen Content im 3>oeifet über ben Seitpunft unb ben 3nt)alt üon

Omer= s4kfdja§ Stnfjernng fein.

Scfjon am 15. 3utt Ijatte ir)tt 8immon§ üerfta'nbigt, bafj nad) Dmer-

5ßafcr)a§ Slnfidjt „ba* Kontingent, loeun e§ and) eine ©arntfou bitbett

fönne, bod) nod) nidjt in ber SSerfaffung fei, in§ Snnere 31t marfäjteren";

unb in einer fpäteren £epefdje fjatte er gefagt, „in 23alaftama unb Kertfd)

mürben fid) bie Gruppen be<5 Kontingents innerhalb öefeftigter Sintert be-

finben", alfo „nid)t im offenen Jetb".

S)ie @efd)id)te ber mtngrelifcrjen (Srpebitiou Cmer-^afcfja§ ift im 23Iau=

bud) utcfjt miebergegeben, aber e§ firfert bod) genug bitrd), um einen Se-

griff oon ben .soiuberuiffen 31t geben, bie ifjr üon ben üerbüubetcn die-
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gierungen in ben 8Beg gelegt mürben, fognr nod) in jener oiel 31t fpciteti

©podje, mo fie mit SBiberftreben tf»re (Siumiltigtuig gegeben rjatten unb

bie Sübfette üon ©ebaftopot genommen mar.

©tiumonS fdjreibt an Glarenbon an§ beut &ager üon Samara am

21. September 1855:

„Slm 18. biefe§ 9Jtonat§ willigte ©eneral s
£eliffier in bie 21breife oon

brei SSatatHonen türfifd)er (S-tjaffeure oon t)ier na et) 2Ifien. ©ie werben

in einem ober jwei Sagen nad) 58atmn eingefd>ifft werben. 93i§ jetjt t>at

©eneral Sßeltffter nod) nidjt [eine ©inwilligung gur 5tbreife weiterer jetjt

tjier ftationierter ottomanifdjer Gruppen nad) 2lfien gegeben."

„21uf ineine anfragen bei ber Pforte", fagt 9iebcliffe am 26. September,

„wirb mir oerfidjert, bafc bie Überfahrt ber Srnppen nnb ber Srangport

ber Vorräte oormärtS getjt, wenn aud) langfam, weil man 5U biefem Qmtd
Transportmittel nur in befcfjränftem Wla\s beorbert t)abe. 9ftan fann fid)

unmöglid) ber Ginftcfjt oerfd)lief3en, bafs bie oielen Sinberungen be§ $rieg§=

»lan§, bie (Srforberniffe unferer Operationen in ©ebaftopot unb bie ftarf'e

33eanfprud)ung be§ Stran§portbienfte§ oereinigt bat)in wirfen, bie £>off=

nung auf bie (Srrettung oon $ar§ ju oerminbern."

9cun maren aber bie Dielen
s,Hnberungen beö Ärieg§plan§ ba§ SBerf

be§ britifdjen äftinifteriumS, bie burd) bie Operationen in ©ebaftopol

bebingten ©rforberntffe ein bieder Sßormanb, benn bie Sllltierten be=

fcfjräuften fid) nad) ber (Hmtafjme ber Stabt barauf, beren Stutneu 311

bemad)en, unb ber OJtongel an geniigenben Transportmitteln mar fcfjliefc

lid) baburd) üerurfadjt, bafe üon Somntng ©treet 21norbnungen 311

nuöfofen Söerfd&icfungen be§ Kontingents oon 2?arna nad) 3enifale, ^ertfdj,

©upatoria unb prüdf sunt 33o§poru§ erlaffcn morben maren.

2>a§ 2>unfel biefer Vorahnungen mürbe einen Slugenbücf burd) ben

meteorartigen ©laus ^ ©iege§ ertjeüt, ben bie Surfen am 29. @ep=

tember Por ^ar§ über bie anftürmenben Steiljen ber Dtuffen errangen.

3n feiner 3)epefd)e beSfelben Datums nennt (Meneral SßiUiamS btefen Xüq

einen „glorretdjen für bie türfifdjeu Sßaffen". 3n feiner £epefd)e Pom

3. Oftober (Str. 372) äußert er fid) gegen Ciarenbon:

„'Sie türitfdje Infanterie wie aud) bie Artillerie fod)ten wäfjrenb be§

faft fieben ©tunben wäf)renben Kampfe^ mit ber äufjerften Gnergie, unb

wenn man fid) erinnert, baf? fie rocttjrenb einer faft vier SUJonate bauern=

ben s$eriobe an itjren üßefeftigungen arbeiten unb fie bei 9iad)t beroadjen

mußten, wenn man bebenft, baf? fie fd)(ed)t gefleibet unb nur merjr auf

fjalbe&oft gefegt waren, unb baf? fie ueununbjwan^igSJionate taug feine 2öf) ;

nung befommen rjatten, fo glaube id), Gure Sorbfdjaft wirb zugeben, bafj fie
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firf) bev Ü>eiounberung ©uropa§ mürbig gezeigt unb jroeifelloS ben 2tnfprudj

ertüorben fyaben, [einen au§ge3eid)netften Gruppen juge^ätptt 31t werben.

"

3>ie Sßforte erlief beim ©rr)alt biefer froren ftunbe eine 2lbreffe au

bie SSerteibtger oon KarS (dlv. 345), in ber e§ Ijeifjt:

„2Bir maren überzeugt oon ber Unerfcrjrotfenrjeü unb bem ©ifcr, bie

(Sure ©yjeöenj befeelten, unb oon ber unenblidjeu ©nabe @otte§ unb fan=

ben Sroft in biefem ©ebanfen. 9lnbererfeit§ arbeiteten mir Stag unb 9iad)t

baran, bittet 31t erfinnen, bie ben $einb jioingen füllten, bie Belagerung

aufsutjeben. ®te freubige sJiacb,rid)t oon biefem Sieg fyat un§ mit neuem

Seben erfüllt."

llnb melcrje ^üüe oon neuem Sieben tüirb fie erft in ßlarenbonS

33ruft erroecfen! (Sr, ber £ag unb 9Jad)t baran arbeitete, Mittel 31t er-

finnen, um bie oon ber Pforte erfonuenen Mittel 311 oereitelu, roirb er

nicf)t, luenigftenS 311m ©djein, bie mofjlfetlen SÖIüten feiner rrjetorijdjeu

6i)iupat[)te umberftreuett? ^etneStoegS. (Sr läfet Dielmetjr, tu feineu 23e=

recfjnungen enttäufdjt, feinen ^irgcr gegen bie Pforte tu einer finden

unb fjerauSforbernb irontfcrjen SJepefdje ai\$ (dlv. 346):

„. . . ®ie oernad)laffigte ©arnifon oon Sarg mirb menigftenl bie 5k=

friebigung fyaben, 311 erfahren, bafj itjre öeiben ... bie Diufje ber türfifdjen

9Jiinifter ftörten, i>k, ba tljnen alle gemörmlidjen bittet 3ur (Sntfetmng

fehlten, niemals aufhörten, für tt)re 2Bof)lfat)rt unb if)ren ©rfolg 31t beten."

©larenbon, frürjer ber fd)ft>eigfame ft-reunb ?lberbeen§, tritt r)ter al§

^almerftonS tönenbeS ÜJhinbftüd; auf.

23cm ber guriicfroerfung ber Muffen oor KarS am 29. September bis

3Utn Sag feiner Kapitulation, bem 24. ^oüember, üerftrtcr)en nun mieber

faft stnet Oftonate. Sie Perbradjte bie britifcfje Regierung biefe 3ett?

@rften§, iubem fie Cmer=$afd)a bie notmenbigen Transportmittel Dor=

enthielt. 2tm 2. Dftober fdjreibt §err Dltprjant, Korrefponbent ber £ime§,

au% Omer^afdiaS Sager:

„1>a3 3tu§fel)en ber türfifcr)en 2lrmee mirb nad) unb nad) immer im«

ponierenber. Sinb erft bie 10000 türfifcfjen ©olbaten oon 33alatlama ein=

getroffen, 3U bereu Slbfenbung bie oerbünbeten ©enerale enblid) miber=

raillig tfjre ßuftimmung gaben, fo mirb fie 50000 Stopfe ftarf fein. §aupt-

fäcrjtid) mirb bie SBerjögerung burd) bie ©aumfeligf'eit unferer Slutoritaten

in ber ft'rtm oerurfad)t, bie meber Transportmittel jur §terf)erbeförberung

ber Gruppen beiftellen, nod) fid) im geringften barum 31t tummern fd)einen,

ob fie überhaupt tjerfommen ober nid)t. (S3 ift fid)er ein redjt unglürf=

lieber guftanb, öafs ber einzige ernftlid)e ©runb gur Beunruhigung, bie

Dmer= s^afd)a bei biefer G;i'pebition empfunben l)at, ber gleidjen Duelle

3ugufd)reiben ift, au§ ber fd)on fo oiel Unzeit entfprungen ift."

3JJarE--(Sn0eI§' ©djrtr'tcn. II. 26
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2 od) bamit uid)t genug. 3m Sunt fd^on Ijatte ßorb Sßalmerfton in

beu $arlament§bebattert über bie türfifdtje Zuleide ert'lärt, bafe bie Pforte

in einer erbärmlicbcu ©clbflemme fei, uitb alle ifire meiteren Operationen

babon abgingen, ob fie fofort ©elb befä'ine. 3>a§ Parlament gab feine

3uftimmung 511 ber §(nleir)e, unb bie brittfcfje Regierung fdjrieb fie im

Sluguft 1855 au§; aber a\\Z einem betn Parlament oorgelegteu 8lft gel)t

rjerbor, baf? bie Pforte oou ben if>r bewilligten fünf Millionen Sßfunb

Sterling am 29. 3ammr 1856 erft fttapp ätoei ausgesagt erhalten Ijatte,

unb bafc fogar biefe Summe in Meinen Diäten oou 100000 Sßfunb

gcfdfoicft morbett mar.

dlod) am 24. 9?oöember 1855 erflärte bie Pforte (9h\ 353, Beilage 4):

„3um ©djluffe menbete fid) ©eine ©rjeüeuj (ber türfifdje SriegSminifter)

ju mir unb fagte, id) raupte bod) fo gut mie er oon ben fteten 2lnftren=

gungen, bie t>on trjm gemacht mürben, um ber ©arntfon oon Sar§ §u

Reifen. Cmer^ßafdja fei burd) ©rünbe aufgehalten morben, über bie er

unglüdlidjermeife feine Sftad)t befäfje. 'Sie <&ad)e läge bei ben fütterten.

9Jian fei fid) fd)on immer barüber flar gemefen, baf? feine SRafmabme, bie

5u treffen in ifyrer 9fiad)t liege, ben angeftrebten gmed erreid)en fönne, menn

fie ot)ne bie in ber Krim jurücfgerjaltene 2trmee burd)gefül)rt merben muffe

—

ffflit großem 9?ad)brud fuf)r Seine ©rjetlens bann fort, mir au§einanbersu=

feigen, bafj bie Surfen abfohtt baran getjinbert mären, ba§ für bie £$-ort-

ferjimg be§ ftelbjugS Nötige 51t tun, menn fid) bie ©emäfjrung beS Vorteils

ber 2lnleit)e oerjögern mürbe, ©etreibe im betrag von einer Sftitlion Kilo=

gramm, ba§ fie 311111 ©ebraud) ber SIrmee gefauft bitten, roerbe itjnen nid)t

ausgefolgt, ba fie ei nid)t besagen fönnten— ©r l)abe an ben ©rofjmefir

gefd)rieben, bafj, menn ba§ ©elb au§ jener Quelle (ber Slnleitje) nid)t

binnen einer Sßodje, von bleute an geredjnet, 511m $>orfd)ein fäme, er fein

2lmt nieberlegen mürbe." (SBrief beS ©enerat§9Jiansfielb antforb be^Kebcliffe.)

(53 ift ein 3temlidt) merf'mürbigcr 3ufaH/ ba$ gerabe an beut Sage,

an beut frarS f'apitulierte, ber SeraSfier beut britiferjen 2Jrmeebeboll-

mäct)tigteu bie roatjren ©rünbe biefe§ llnglücfö eiubringlid) auSeinanber*

fetzte: bie Sergögerung ber (Srpebition Diners$afcr)a3, meil bie Alliierten

ber Pforte beren eigene Gruppen äurücftjielten, uub bann ba$ (Sinftetlen

aller Operationen im Oftober unb 9cooember, meil bie britifdje SHegie*

rung ber Pforte ü)r eigenes ©elb jjurüdbefjielt.

2tIS man fid) in tar§ am 24. ^ooeiuber gut Kapitulation entfdjlofe,

„ftarben bie ©olbaten 51t £unberteu tagtä'glid) &unger§. Sie maren nur

nodj ©feierte unb maren unfähig, su fämpfeu ober 311 fliegen. Sie grauen

brachten ü)re tinber in ba% £au§ be§ (generali, bamtt fie bort sftafjrung
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befämen, mib ließen fie bort, unb bie gait3c Stabt mar bebccft mit

loten unb Sterbettben." (9lx. 306.)

28äfjrenb ber gangen Seit, in ber (Slarenbon füftemattfdj bie glätte

ber Pforte burdjfreugt, ifjre Gräfte iä'tjmt unb ifjr ifjr eigenes. (Selb oor--

entfjält, ferjen mir, lote er ber ©efeffelten mit feinen SWatfc^Iägen in ben

Dljren liegt, energifcf) üorjugerjen, unb fie megeu it)rer ©djlafffjeit befcf)iiupft.

S)ie 2öeftgefcf)id)te geigt tnelleidjt feine parallele, bk oon graufamerer

Säüjerticfjfeit märe als bie äJergteidjung smifdjen ber britifdjen 9Jegte=

ruttg, bie ©nglattb burcf) tfjre Abenteuer in ber trtm, in ber Dftfee,

im Stillen Cjeatt unb bitrdj bie an bk SBerfseuge biefer SDHjjgriffe Der*

fefuneubeten Belohnungen 3itr 3ielfcr)ei6e be§ (SefpöttS Don ©uropa madjt

— unb berfelbeu Regierung, bie bk Pforte in ben fcprfften Sötten an*

tifen ftatonentumS roegen ber ^griffe ifjrer Militär« unb 2krmaftung§--

beamtett fd&mäljt. ©ie Regierung be§ ©abfeiriSmuS, bk ftcrj moralifdj über
s

4$afcf)aforruption etttrüftet; bie ©öttner eines Gobringtott unb eines Gffiot,

bie auf ber 23eftrafung eines @elim#afcf)a unb eines 3Taf)ir=^afct)a befterjen

;

bie „3ttadjer" eines ©tmpfon, bk brofjenb bie Stirn ruttjeln über bie

ftörberer eines Dmer=$aftt)a; „Safe ©are of Somb" ^anmttre, ber ben

SeraSfier belehrt; 2)onmmg ©treet mit ifjren £oftoreS ©mitrjS, trjrett

JiefberS, ifjrett 2firet)S unb ifjren ©orbonS, bie nodj mäfjrenb ber 6i§itngett

be§ ©ebaftopoler Komitees einen ^afcfja in Srapegunt fabeln, meil eine

ßabttng Don 3ünbf^mätunten unb £abeftöcfen nidjt in 23ünbel gepacf't

unb mit blatten bebeeft mürbe — baS ift baS getreue 23ilb beS Orient*

frtegS! Unb äffen Doran ber tapfere (51arenbon mit feinen fjeräbemegenben

klagen über bk 21patrjie ber Pforte! — man benft an einen offaieaeu

XfjerftteS, ber bie ®attaiben fdjuttneiftert, meil fie iijr löcfjrigeS ftafc

uicfjt füllen.



®ie ft>cmifd)e 9*et>oluftom

<££padero.

Seitartifef, 9?etu g)orf Sribune, 19. 2lugujt 1854.

@S ift eine ber ©igeutümlidjfeiten ber Dteüolutionen, bafs gerabe bann,

wenn ein SBolf einen großen ©pruug nadj üortoärtS machen unb eine neue

8lra beginnen will, e§ fid) ftetS üon bett Sttuftotten ber Vergangenheit

befjerrfdjen Iäfet unb all bie üDiatfjt unb ben ©mftofj, bcn eS fo teuer

erfauft fyat, in bie Jgänbe üon Scannern ausliefert, bie als Präger ber

Volksbewegung einer früheren 3eit gelten ober 31t gelten ftfjetnen. 3u biefen

Männern ber Srabition gehört ©Sparten), ben baS Volt in Seiten fosialer

JRrifen auf feine ©ctmltem l)ebt unb ben eS bann ebenfo fdjwer wieber

los wirb tote ©inbbab ber Segler ben bösartigen alten ©tarrfopf, ber

fid) Jjartnätftg mit ben Seineu um feinen £aIS flammerte. Man frage

einen ©panier ber fogenannten progreffiftifd)en ©d)ule, toorauf bie poli-

tifcfje Vebeutung ©Sparteros beruht, unb er wirb unfehlbar antworten:

„©Sparten» repräfentiert bie ©tnigfeit ber grofecn liberalen Sßartet;

©Sparten) ift oolfStümlid), weil er aus beut Volle fommt; unb feine

S3otfStitmttdjfett bient auSjdjltefeltdj ber &ad)t ber ^rogreffiftoS." 2öaf)r

ift, baf$ er, ber ber ©ot)it eines ^anbmerferS ift, fid) sunt Regenten oon

©panien aufgefdjwungen fjat unb bafe er, ber in bie Slrmee als gemeiner

©olbat eintrat, biefelbe als ^elbmarfdjalt oerliefc. 3ft er aber baS

©tjinbol ber ©migfett ber grofeen liberalen gartet, fo famt eS nur

jene uuterfdjiebStofe ©rufe ber (Sinigfeit fein, auf ber alle ©rtreme

ueutratifiert werben. Unb maS bie Popularität ber ^rogreffiften be=

trifft, fo ift e§ raunt eine Übertreibung, wenn wir behaupten, bafj fie

oon beut Moment au oerloren war, wo fie üon ber ©efamttjeit jener

Partei auf biefeS einteilte Snbioibuum überging. ©SparteroS ©röfce

ift eine gan3 eigenartige unb sweibeutige. VeweiS bafiir ift, baß fie

cigentltd) bis je^t nientaub fo reetjt gu erklären wufrte. ©eine ft-rettube

nehmen ifjre 3uflud)t 31t attegortfcr)en ©entetnplä^en, unb feine Seittbe

beljaupten, er fei uid)tS als ein glücflid)er ©pieler, iubeiu fie babei auf

eine fouberbare ©igentiimtid)t'eit feines
s}kiüatIebenS aufpielen. greunbe

unb J-einbe finb alfo gleid)ermei|e in Verlegenheit, einen logijdfjen 3i* 5
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fammenfmng 3mifd)eu bem SDtann felbft unb beut Wufjiu unb bem großen

tarnen be§ 9)tonne§ IjerauSjufinben.

@§partero§ mitita'rifcrje S>erbicnfte werben eOenfo beftritteu, tute feine

politifdjen Mängel unbeftreitbar finb. 3u einer umfangreichen iöiograpbje,

berauSgegeben oon Senjor be ftlores, mirb tue! 2Befen§ üon feiner

militärifc^en gäfjigfeit unb ^yelbrjerrnfunft gemalt, bie er in ben ^5ro=

Dingen ©araca§, ^aj, 21requipa, Sßotofi unb Codjabamba an ben £ag

legte, wo er unter beut 23efef)I be£ (SeneratS üDhiritlo fodtjt, ber bie füb*

ameriranifdjen Staaten unter bie ©emalt ber fpauifdjeu fötoue juriicffüfjren

follte. &)er allgemeine (Sinbrurf, ben feine fübamerifanifdjen ftelbentaten

auf btö erregbare ©emüt feine» 2}atertanbe» ausübten, mirb jebocr) genii*

genb burd) ben Spottnamen djarafterifiert, ben Üjm bie unglüdtidje 3d}(acf;t

üon 2lt)acud)o eintrug, in ber Spanien für immer Sßeru unb Sübamerifa

üertor. ©r f)ief$ üon ba an ber gfüljrer be» 9tt)acud)i<§mo, unb feine §fn=

ganger bjefeen bie 2tt)acudjo§. Sebeufaü» ift eS fefjr merfmürbig, baft biefer

£>etb feine f>iftortfdt)e Saufe bei einer Iftieberlage unb nid)t bei einem G*r=

folg erbielt. 3n bem fiebenjäbriqeu ftarliftenfrieg tat er fid) niemals burd)

einen jeuer füljnen Öanbftreidje ijeroor, bie feinem Stmalen ^farüaes balb

ben 3cut)m eine§ eifenueroigeu Solbaten eintrugen, ©r blatte fidjerlid) bie

®abe
t

{(eine (Srfotge tüd)tig aufsubaufdjen, unb fein @Iütf moüte e»,

bah v3)caroto§ bie legten Streitfrage be§ ^rätenbeuten an ifjn oerrtet,

beim (5abrera§ (Mjebuug 1840 mar nur meljr ein pofttmmer SBerfud), bie

bürren fttiodjen be§ ^arli§mu§ 3U gatöanifieren. Sogar Senior be 9Jiar=

liani, einer ber 23ewunberer ©»partero» unb ber ©efdjidjtfTreiber be§

mobernen Spanien, mufj äugefterjen, ba$ biefer fiebenjäf)rige ftrieg mit

nid)t» 5U Dergleichen fei al§ mit ben ttümpfeu, bk im sehnten 3af)i'=

bmnbert smifdjen ben fteinen geuballjerren ©al(ien§ au§gefodjten mürben,

mo ber (Srfolg nidjt ba» ©rgebniö be§ Siege§ mar. ©in 3Weite§ s
Diif5=

gefdjid toiCC e», bafs üon alten fpanifdjen §etbentaten ©»parieroS bie»

jenige ben lebfjafteften (Hnbrutf auf bie öffentliche Meinung mad)te, bie,

menn fie aud) nidjt eben eine ÜMebertage mar, bod) eine immerhin merf=

mürbige Ceiftung für einen $reif)eit3fämpfer bebeutet. Crr marb berütjmt

al§ 23ombarbeur 3meier Stäbte: Barcelona unb Seoitla. Sollten bie

Spanier, meint ein Sdjriftftetler, ifm jemals al§ 9)kr§ malen motten,

fo müfjte ber (Sott als „9)tauernbred)er" bargeftettt merben.

2tt§ Gfjriftina gesmungen mürbe, im 3abje 1840 ber SWegentfdjaft

ju entfagen unb au§ Spanien ju entfliegen, maßte fid) ©»partero, gegen
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ben Tillen eine* großen Seils ber SßrogreffiftoS, bie oberfte ©eroalt

innerhalb ber ©reiben ber partamentarifdjen Regierung an. ©r umgab

ftdt) mit einer 2lri Kamarilla unb benahm fiel) gans rote ein militärifdjer

SDiftator, oljne fidj über bie iMttelmä'fcigfeit eines fonftitutionelten Königs

311 erbeben. Seine ©unft fdjenfte er eljer ben 9ftoberaboS als ben $ro=

greffifto§, bie er mit wenigen 2tn§nar)men oon ben Ämtern auSfd)loß.

Cbne feine ^eittbe 3U gewinnen, entfrembete er fid) allmät)lid) feine $reunbe.

6r befaß nidjt ben 2)tot, bie geffeln be§ parlamentarifd)cn Regimes gu

fprengen, Derftanb aber roeber, eS anäumenben, nodj eS ftdr) nufebar

31t madjen, nod) e§ in ein tatfräfttge§ Sßerfseug 3U üerroanbeln. Söä'fj*

renb feiner breijäbrigen 2>iftatur mürbe ber reoolntionäre (Seift ©abritt

für ©djritt burd) enblofe Äompromiffe uiebergerungen, nnb bie W\fc

fjettigfeiten in ber progreffiftifd)en Partei waren öi§ ju einem foldjen

©rab gebieten, hak eS ben üftoberaboS möglid) mürbe, burd) einen £>anb =

ftreicrj bie auSfdjliefclicrje 9)Ud)t gurücfgugetoinnen. (SSpartero berlor fo

fefir alle Autorität, baß fein eigener SBotfdjafter in $ari§ mit (Sfjriftina

unb Stabaeg gegen itjn fonfpirierte. Unb fo entblößt an Hilfsmitteln

mar er, ba^ er feine Sftßglidjfeit fanb, bie elenben Intrigen unb bie

Ileinlicrjen Streike eines SouiS ^bilipp ab3uwefjren. (Sr berftanb feine

eigene ^ofition fo menig 311 beurteilen, ba\i er fidj I)öd)ft unüberlegt ber

öffentlichen Weinung gerabe bann entgegenftettte, als fie nur uad) einem

SBorronnb fudjte, tl)n 31t serfdjmettern.

3m 2ftai 1843, als feine Sfatorität längft gefdjrouuben mar, behielt

er 2>eM\\e, 3urbano unb bie anberen 2ftitgtieber feiner Kamarilla immer

uod) bei fid), iro&bem if)re ©ntlaffung laut öerlangt mürbe. @r entließ

baS SWiniftcrium Sopeg, baS über eine große Majorität in ber Kammer

ber deputierten berfügte, unb oermeigerte ben eruierten üDJoberaboS f»art=

nütfig bie §lmneftie, bie bamalS oon allen Seiten, 00m Parlament, 00m

SSoIf unb fogar 0011 ber 5(rmee geforbert mürbe. 3n biefer ftorberung

briiefte fid) ber allgemeine SBibermille gegen fein Regiment offenfunbig

aus. Sluf ber galten §albinfel ging bamalS ülöölid) ein magrer §agel*

fdjauer oon ^ronungiamientoS gegen ben „Scannen ©Spartero" nieber.

SMe ^Bewegung läßt fid), maS bie ©djneüigfeit ibreS UmfidjgreifenS be=

trifft, nur mit ber heutigen bergleidjen. üttoberaboS unb SßrogreffiftoS

oereinigten fid) 31t bem gemeinfamen 3toecf, ben Regenten lo§3uroerben.

S)ie IrifiS fam ifjin gang unerwartet, bie oerljängnisoolie Stunbe fanb

it)n gang uuoorbercitet.
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üßarbaeä, begleitet bon D'3>ouuetl, ßondja uub $epela, laubete mit

einer £>aubboll SUMmter in Valencia. 2(uf ifjrer Seite mar ©cfyneflig*

fett imb £atfraft, üorbebacrjte tü^nfjeit unb energifdje @utfd)loffenbeit.

Stuf @§partero§ Seite ^ilflofeS Säubern, töbtid)e Sanmfeligfeit, apa-

tfjifdfje llnentfd)loffenf)eit unb inbotente Sd)mad)f)eit. 3nbe§ sJ?arbae3 ba§

belagerte kernet entfette unb in 2tragonien einmarfdjierte, 30g ftdf) (apar-

tere bon Tlabxlb surücf unb berbradjte biete 2Bod)en in uuberantmort=

Iidjer llntätigfeit in SJlbacete. 9todjbem ^arüaes bei Xorrejou bie ftorpS

öon Seoane unb 3«r6ano für fid) gewonnen Ijatte unb auf SÖtobrib 3U

markierte, bereinigte fid) ©Sparten) enbltd) mit SSan föalen, um ge=

meinfam mit ifnn bie mifelofe unb fd)mad)boüc löefdjiefjung bon Sebitla

31t interneren, ©r f£of) bann bau Crt 3U Ort, auf jeber neuen ©tappe

feiner gfludjt bon feinen Gruppen berlaffeu, bis er enblidj bie ftüfte er-

reichte. 2(13 er fid) in ®abig einfdjiffte, ber legten Stabt, wo if)tn uod)

eine Partei berbtieben mar, ba fagte and) biefe tfjrem gelben Sebetoo&l,

inbem fie fid) gegen i()u erftärte. (Sin ©nglänber, ber mäbrenb biefer

tataftropf)e in Spanien lebte, gibt wi£ eine anfdjaulidje Beitreibung

be§ 9Hebergange§ oon (SsparteroS ©r'öfse. „©§ mar uidjt ber fürchterliche

Bufammenbrud) eine§ 2lugeubtitf3 nad) Ijetfebitrcfjfämpfter ©d)tad)t, fon=

bern ber Heine, fdjrittmeife 2lbftteg of)tie borauSgegangenen tampf bon

Ottabrib nad) Siubab 9kat, bon (Siubab dhal uad) 2übacete, bon 2üba=

cete nad) S?orboba, bon ^orboba nad) Sebitfa, bon Sebilia nad) iJSort

Santa Ovaria unb bon Ijier auf§ meite 2)leer. ©r fanf bon ber Skr*

götterung 311m ©ntf)ufia§mu§, bom (*ntbufia§mu§ 3ur 3uneigung, bon

ber 3uneigung pr 2ld)tung, üon ber 2Id)tung sur ©leidjgültigfeit, bon

ber ©leidjgültigfeit jur 2krad)tuug, bon ber 2>e;ad)tung sum §af$, uub

ber £>af$ trieb ifju cub(id) hinein in» 9J?eer."

2ßie bat nun ©Spartero auf§ neue mieber 3um fetter be§ ßanbe§ unb

„3um Sdjmert ber 9tebolution" merben fönneti, mie er genannt mirb'c
1

©§ märe einfad) unbegreiflich, blatte Spanien nicfjt 3ef)U 3at)re unter ber

brutalen Siftatorfcbaft eine» 9krbae3 unb unter bem briirfenben 3od) ber

©ünfttiuge ber Königin gefeufst, bie auf ibn folgten. Sangmäfjrenbe unb

beftige Seiten ber Skaftion finb jebocf) merfmürbig geeignet, gefallene

©röfeeu aus ber 3eit rebotutiouärer gef)ifd)läge mieber 311 ©fcren 3"

bringen. 3e größer bie (Sinbilbungyfraft eine» 23olfe§ — unb mo märe

fie größer al§ im Süben ©uropa§? — , befto unmiberfteblid)er ift fein

Srang, ber perföntid)en Berförperuug be§ S)efpoti§mu§ perfönlidje SJer*
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förperuugen ber JHeüohttton entgegeii3uftellcn. Xa man foldje nid)t plb^lid)

improötficren fauu, fo gräbt mau bie £oten au§ früheren belegten Seiten

au§. Stanb nidjt 91axMt% felbft im Segriff, auf Soften Pon ©artoriuS

populär 311 werben? Sener (SSpartero, ber am 29. Suti triumprjierenb

feinen @in3ug in Oftabrib fjielt, mar fein lebenbeä Sßefen; e§ mar ein

©efpeuft, ein 9?ame, eine 9teminif3en5.

©ie ©eredjtigfeit gebietet, fid) ju erinnern, bafc ©Spartero niemals ettua£

anbereS gu fein borgab, at§ ein fonftitutioneller 2ftonard)ift. Hub rjätte

bariiber je ein Smeifel beftanben, fo miifete er gefdjmunben fein angefidjt*

be* cntfmfiaftifdjeu ©mpfangS, ber ir)m mä'l)reub feiner Verbannung in

Söinbfor Saftle unb Pon ben f)errfd)enbeu klaffen in ©nglanb bereitet

mürbe. 2H§ er uad) Sonbon tarn, brängte fid) bie gefamte Slriftofratie

in fein £au§, an ttjrer @pi£e ber i^erjog Pon Wellington unb £orb

^almerfton. ?tberbeen fanbte if)in in feiner ©tgeufcfjaft al§ SUttnifter beS

3(u§märtigen eine ©iutabuug jur Vorfteüung bei ber fönigin. 3)er ßorb*

Wltyox unb bie abernten au§ ber Cht) boten üjm im $Manfion^oufe

gaftronomifdje §ulbigungen bar. Unb aU c§ befannt mürbe, baf$ ber

fpanifd)e CtncinnatuS feine 9)htf3eftunbeu jur ©artenarbeit permenbe, gab

e§ 6alb feine botanifdje ®efetlfd)aft unb feinen Verein pr Pflege ber

«gortifultur unb Slgrifultur mefjr, ber fid) uid)t basu gebrängt f)ättc,

tf)tu bie 9JJitgliebfd)aft ansubieten. Valb mar er ber £öme ber £aupt=

ftabt. @nbe 1847 mürben bie fpauifd)en (filierten burd) Stnmeftie 3uriid'=

berufen, unb ein S)efret ber Königin Sfabella ernannte irjn sum Senator.

@r burfte ©ngtanb jebod) nid)t pertaffeu, efje Königin Viftoria ir)n unb

feine ^crjogin 31t £ifd) gelaben unb fie uod) befonberS burd) bie ©in*

tabung geehrt fjatte, in SGBinbfor (Safite eine 9?ad)t 311 Perbringen. 2lller=

bing§ glauben mir jugeben 3U muffen, ©Spartero perbanfte biefen ©lorien*

fd)ein, ber um feine $Jkrfon gemoben mürbe, mefjr ober meuiger ber

VorauSfctsung, bab er ber Vertreter britifd)er Sntereffen in Spanien ge=

mefen mar unb nod) fei. ?fud) muffen mir meiter 3ugeben, bafe bie S5enton=

ftration für ©§partero einigermaf3eu einer ©etnonftration gegen ßoui§

^njüpP gleid)faf).

Vei feiner 3tüdfet)r uadj Spanien empfing er Deputation auf 3)epu=

tation, Gratulation auf Gratulation, unb bie ©tabt Varceloua entfaubte

einen befonberen Voten, ber itjr fd)ted)te§ Veneljmeu oom Satire 1843 ent*

fd)ulbigen follte. ?(ber I)at in ber perf)ängnieooUen Seit oom Sanitär 1846

bi§ 31t ben jiingften ©reiguiffen irgenb jemanb aud) nur feinen Manien
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erwärmen gehört? fecit er tu bicfer 3e^, wo baS emiebrtgte Spanien

ju eifigcm Schweigen Derbantutt mar, jemals feine Stimme erhoben?

§nt er aud) nur eine einige föanblung patriotischen SßiberftaubeS auf*

gutoeifen? @r i\t%t fid) rurjig auf fein ©ut in ßogrono juntd, jucktet

bort feine ©emüfe uub 23Iumeu unb märtet feine 3eit ab. ©r fud)te

aud) bie Stepolution nicf»t auf, foubern martete, bis bie SHeDolution

ifjn rief, ©r tat nod) mefjr als Üttoljammeb. ©r erwartete, bafj ber

Verg ju iljm fomme, uub ber 23erg fam and), ©in llnterfdjteb ift \c--

bod) 31t ermäbmeu: als bie ^ebruarrepolution auSbradj, ber baS atlge=

meine europäifd)e ©rbbeben folgte, ba liefe er bind) Senior be principe

unb einige aubere $reunbe eine Keine SSrofcrjüre Deröffeutlidjen, bie be=

titelt mar: „©Sparten», feine Vergangener, ©egenmart unb Suftwft",

um Spanien baran 311 erinnern, bafs eS nod) immer ben Statin ber 33er=

gangeufjett, ©egenmart unb gufunft auf feinem 23oben beherberge. 2ÜS

bie reootutionäre SBetoegung in graufreidj balb barauf abflaute, fanf ber

Oftann ber 2krgaugenf)eit, ©egenwart unb 3^unft and) mieber in bie

Vergangenheit 3nrütf.

©Sparten» ift 3U ©ranatuta in £a 9)iaudja geboren, uub g(eid) feinem

beriibmten SanbSmann fjat er aud) feine ffee 3bee — bie touftitution

unb feine Mulsinen pou £obofo — Königin 3fabella.

8lm 8. 3auuar 1848, bei feiner 3tiidfet)r auS bem engltfd)en ©rjt

nad) SRabrib, mürbe er Pon ber Königin empfangen unb oerabfdjiebete

fief) Don ir)r mit folgeubeu Sorten: ,,3d) bitte ©ure Ottajeftät, midj gu

rufen, mann immer Sie eines 2lrmeS bebürfen, ber Sie oerteibigt, unb

eines ^ergenS, baS Sie liebt." 3I)ro SDcajefiät t)at jefct gerufen, unb ber

irrenbe 9titter erfdjeint, glättet bie Sogen ber tfeüolution, entnerbt bie

9)hffen burd) trngerifdje 23efd)tütd)tigungen, geftattet ©fjrifttna, San

Suis unb ben übrigen, fid) im 5}klaft ju perbergen, uub beteuert laut

feinen unerfd)üttertid)en ©laubett an baS Sßort ber unfd)ulbigen 3fabetfa.

©S ift befaunt, bafc biefe oertrauenSmürbige Äbuigtn, bereu 3"ge Pon

3afjr ju 3af)r eine auffaüeubere ?if)nltdifeit mit betten Don gerbinaub VII.

fdjmadjDoüeu SlttbenfenS annehmen follett, am S.ütfooember 1843 majorenn

erflärt würbe. 9lm 21. 9Jooember beSfelben 3abjeS mürbe fie erft breU

jeb,n 3at)re alt. Dlojaga, ben Sopej für brei Monate 31t ifjrem ©rgieljer

ernannt tjatte, bilbete ein SJcinifterium, baS ber Kamarilla unb ben ©orteS

wiberwärtig war, bie unter bem ©iubrud Don Sftarüaes' erfteut ©rfolg

neu gemäht waren, ©r wollte bie ©orteS auflÖfeu unb erlangte ein föuig=
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ltdjeS £)efret, ba% tf>it basu ermächtigte unb ba§ bou ber Königin ge^

^etcrjuet, in bem jebod) baS Saturn ber SBeröffentltdjung offen gelaffen

mar. 8fat Slbenb beS 28. Sftoüember empfing Olojaga baS 2>efret aus

ben föänben ber Königin; am Slbenb be§ 29. rjatte er nocr) eine 3u*

fammenfunft mit tf)r , rjatte fie aber faum oerlaffen, als ein (Staate

nnterfefretär irjn in feinem £anfe auffucrjte, ifjm bie üttad)ridjt bon feiner

©ntlaffung braute uitb ha§> Sefret gurücfforberte, 31t beffen llnterseidjnung

er bic Königin gesmungeit fjatte. Dlojaga, bon 23eruf SHecrjtSanmaft, mar

biel 31t fd)lau, um ftcr) auf biefe Seife übertölpeln 31t laffeu. ©r gab

ba§ Sofuinent erft am folgenben STage prüd, nad)bem er eS minbeftenS

fjunbert deputierten ge§eigt, um 3U bemeifen, bafe bie Unter) tfjrtft ber

Königin ifjre gemörjnlidje reguläre JQanbfdjrift aufwies.

?lm 13. 2)c3ember berief ©orales 23rabo, ber jum Premier ernannt

mar, bie Sßräfibenten ber Kammer, bie Ijerborragenbften Ücotabeln 3ftabribS,

üftarüaes, ben SDcarquiS be la Santa ©rüg unb nnbere gur Königin, bamit

fie Urnen eine ©rfläruug barüber abgebe, ma§ fid) 3mifd)en iljr unb Cto3aga

am Slbenb beS 28. üfloöember 3ugetragen. Sie unfdjulbige junge Königin

führte fie in baZ 3tmmer, mo fie Dlo3aga empfangen rjatte, unb fpielte

ifjiien redr)t lebfjaft, aber ein wenig übertrieben, ein fleuteS Srama 3U itjrer

Information oor. @o Ijabe CIo3aga bie 2ür berriegelt, fo fie beim ®e=

manb ergriffen, fo fie 311111 9Heber)"efcen genötigt, fo ttjr bie föanb ge=

fürjrt, fo üjre Unterfdjrift unter baS Sefret erzwungen, unb fo mit

einem 2Bort ifjre f*öniglict)e Sürbe bergemattigt. SBätjrenb biefer @3ene

brachte ©ongales 23rabo biefe ©rflärungen 31t Rapier, unb bie anwefen*

ben Sßerfonen betrachteten baS betreffenbe Sofument, ba§ mit bermifdjten,

Sitternben <3djrifr3Ügen unterfertigt fdjien. Unb fo fotlte auf bie feter-

Iid)e ©rflärung ber Königin Ijin Dlo3aga megen be§ Verbrechens ber

SDiajeftätSbeleibtgung oerurteilt, öon bier Sßferben in 6tüde geriffen ober

beftenfattS auf SebenSgeit nadj ben Sßljilippmen oerbannt merben. 2öie mir

jeboef) fd)on fafien, batte er feine äSorfid&tSmajjregeln getroffen. ($3 folgte

bann eine fie&3erjutägige Debatte in ben Sorte», bie größere ©enfation

erregte als fehterscit felbft bie berühmte @ertd)t§berl)anblung ber Königin

Caroline Don ©nglaub. Chagas 2*ertetbtgimgSrebe in ben GorteS ent=

Ijielt unter anberem aud) btefen SßaffuS: „Sßenn mau uns fagt, an baS

Bort ber Königin Ijaben mir unbebingt unb oljne SBiberfprudj 311 glauben,

fo fage idj nein! (Sntmeber befielt bie Stnfiage 3U Otedjt ober nidjt.

2kftel)t fie, bann ift irjr SBort eine 3eugenau§fage wie baS jebcS an*
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bereu, unb biefer 8tu§fage [teile id) bie ineinige entgegen." Set ben ©r«

toäguttgen ber Gorte§ lünrb DIosagaS Söort fdnnerer befunben al§ btö

ber Königin. Später entflof» er nad) Portugal, um ben Dtteudjelmörberu

gu entgegen, bte nad) tf)m auSgefanbt würben. Sa§ mar SfabellaS erfte§

Sebüt auf ber potitifdjen 23iif)ne Spaniens unb ber erfte 23ewei§ ir)rer

©Ijreurjafttgfett. llnb ba§ ift btcfelbe Keine Königin, bereu SBorten ba§

SSoH auf @§pariero§ SLttarjitung Ijiit ©tauben freuten foü unb ber man

nad) elf 3al)reu ffaubatöfcften Treibens ben „Stritt ber SSertetbtguug"

unb ba% „liebenbe §ers" be§ „Sd)toert§ ber Devolution" gttr Verfügung

ftetlt. Sanad) mögen untere £efer beurteilen, ob e§ wat)rfd)etitlid) ift,

bafc bie fpanifd)e 9iet)Dlntion irgenbein nu6bringenbe§ Skfultat l)abett imrb

ober nid)t.

3)a£ revolutionäre 6panien.

i.

?Jeit)
sI)orf Tribüne, 9. September 1854.

Sie Dteöotution in Spanien fjat nun fdjon fo feljr ben (Sfjarafter ber

Sauer angenommen, bafc, fo melbet unfer i'onboner Sorrefponbent, bie

befi^ettben unb fonferoatioen Elemente ausjwrücmbem beginnen unb fid)

nad) ^ranfreid) in Sid)ert)eit bringen. Sa§ überrafdjt un§ feiueSmegS.

Spanien fjat fid) nie bte ntoberne fransöftfdfje ÜDtanter angeeignet, bie

1848 fo allgemein en vogue mar, eine SWeüotutton in brei Sagen 51t be*

ginnen unb 31t beenbigeu. Spanien? 23erfudje in biefer 9tidjtung fittb um=

faffenber unb anbauerttber. Srei Mre fdietneu ber fürjefte 3eitrauni

äu fein, auf ben e§ fid) befd)ränft, unb fein revolutionärer 3t)f(u§ er=

ftreeft fid) bismeiten auf neun. So bauerte fetne erfte Devolution in

biefem 3af)rt)unbert 0011 1808 bis 1814, bie gtoeite von 1820 6t§ 1823

unb bie britte üou 1834 6i§ 1843. 2öie lauge bie jekige anbaueru

unb loie fie eitbett toirb, ba§ Permag ber gemiegtefte ^olitifer itiimög=

lid) oorau^ufagen. s
il>of)I aber fagt mau nidjt juoiel, wenn mau be=

Rauptet, bah fein anberer Seit (£uropa§, nid)t einmal bie Sürfei unb

ber Druffifdje ftrieg, beut aufmerffamen 33eobad)ter augettblidlid) fo tiefet

Sntereffe einsitzen vermag als ba§ Spanien oon bleute.

2lufrür)rerifd)e (Srtjebungen finb in Spanien fo alt mie bte dMfyt ber

I)üfifd)en ©ünftlinge, gegen bie fie fid) meiftenS rid)ten. So revoltierte

um bie 9ftttte beS fünfsefmten 3al)rf)ttnbert§ bie Striftof'ratie gegen tönig

3uan II. unb feinen GJünftting Sott 2üvaro be ßtttta. Dod) ernfter mar
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bann her Stufftanb im fünfzehnten Saljrfjunbert gegen König .sjeittrid) IV.

nnb baS §attpt feiner Kamarilla, £on Suan be ^Sarfieco, äftarguis öon

SSittena. 3m fiebsetmten 3at)rf)unbert rife baS 33oIf üon Siffa&on 23aS*

concettoS in Stiitfe, ben SartortttS be* fpanifdjen i^efönigS in Portugal,

nnb fo erging es San Gotombo in Saragoffa, beut ©ünftling s
4>f)ilippS IV.

3u ©nbe beSfelben 3af)rbunbertS erf)ob fid) unter SarloS' II. Regierung

baS ÜBolf Don ÜUlabrib gegen bie Kamarilla ber Königin, befteljeub aus

ber ©räfin üon 23erlepfct) nnb ben ©rafett Dropefa nnb DJMgar, bie

oon allen nad) SDtobrib gebrachten Nahrungsmitteln einen Cftroi erhoben,

ben fie unter fidj teilten. 2)aS SSolf markierte oor ben rontgIid)en Sßalaft,

smang ben König, auf bem 23atfon gu erfdjeinen unb felbft bie Samarttta

ber Königin ju branbmarfen. 2>ann marinierte eS 3U ben Sßaläften ber

©rafen Dropefa unb DJtelgar, plünberte fie, gerftörte fie burd) Reiter unb

öerfudjte, fid) ber SBeft^er gu bemächtigen, bie aber fo gtütflid) waren, su

entmifd)en, menn fie andj if)r Seben auf Soften eines lebenslänglichen

%ÜS erfauften. £aS ©reigrtis, baS bie reoolutionären (Srfjebungen im

fünfäefjnten 3ar)rt)uubert oerurfaditc, mar ber üerräterifdje Vertrag, ben

ber SRarquiS oon 2>iüena, ber ©ünftling £>einrid)S IV., mit bem König

oon Jranfreid) gefctjloffen blatte, unb bemßufolge Katatonien an Submig XL
ausgeliefert merbeu fotlte. £rei 3at)rf)unberte fpäter mürbe am 27. DU
tober 1807 ein Vertrag in gtontatne&teau abgefdjloffen, in bem ber feite

©ünftling GarloS' IV. unb ber Sieblittg feiner Königin, 3)on Manuel

©obot), ber griebenSpring, mit Sonaparte bie Seilung Portugals unb

ben (Sinmarfd) ber frnngoftfcfjen Gruppen in Spanien oereinbarte. SDa

ertjob fid) baS 33olf oon 3ftabrib in (Empörung gegen ©obot), unb bie

Jolge mar bie SIbbanfung GarloS' IV., bie £l)ronbefteiguttg feines SofjneS

gerbiuanbs VII., ber ©ittmarfd) ber frangöftfcrjen Gruppen in Spanien

unb ber fid) anfdjliefeeube llnabljäiigigfeitSfrieg. 2)er fpanifcrje Unab=

fjängigfeitSfrieg begann alfo mit einer 2?otfSerl)ebung gegen bie Santa*

riffa, bamalS perfonifijiert burd) SDon Manuel ©obop; ebenfo begann

ber 23ürgert'rieg beS fünfzehnten 3af)rt)unbertS mit einem Slufftattb gegen

bie Kamarilla, als bereit üßerfonififation 31t jener 3eit ber DJcarquiS oon

SSittena erfdjieu, unb fo begann audj bie 9ieüotution oon 1854 mit einer

(Smpörung gegen bie Kamarilla, bie in ber Sßerfon beS ©rafen San

Suis oerförpert ift.

£ro£ biefer ftetS mieberfeljrenben Slufftänbe tjat eS in Spanien bis in

baS jetsige 3al)rf)unbert feine eruftf)afte 9teoolutiott gegeben, abgefeb^en
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uon bcm trieg ber ^eiligen Sunta jur 3eit KarloS' T. ober tarl§ V.,

mie ifjn bie Seitlichen nennen. Sen unmittelbaren Slnlafe gab aitdt) bieg*

mal mie gemöf)ttlidj mieber eine ßligue, bie unter beu 9(ufpi3ieu üc§

Ü>i3efönig§ Äarbinal 2lbrian, eine* planten, bte ftaftilianer burd) tt)re

raubgierige $red)f)eit jur SSersmeiflung brachte, inbeut fte öffentlidje hinter

an bte 9Jceiftbieteuben öerfaufte unb offenen ©d)adjer mit gerid)tlid)en

^rojeffen trieb. Sie SDppofitton gegen bie flämiftfje Kamarilla berührte

jebod) nur bie Oberfläche ber 23emeguug. SM ifm äugrmibe lag, bas

war bie Skrteibigung ber $reif)eiten beö mittetaltertid)en Spanien gegen

bie Übergriffe be§ moberuen 9tbfoIuti§mu§.

Sie materielle
s

£afi§ ber fpanifdjen 9)?onard)ie mar burd) bie 2kr=

eintgung üon Stragonien, tfaftilien unb ©ranaba unter $erbinanb bem

Sfatf)oIifd)en unb Sfabetla I. gelegt morben. Sie]e nod) feubale 9)con=

ardjie üerfud)te Sarlo§ I. in eine abfohlte umgumanbeln. ®r attadierte

gleid)3eitig bie beiben ©tü^pfeiler ber fpauifd)en $reil)eit, bie Gorte§ unb

bie 2U)untamientD§. Sie erfteren finb eine DJcobifttatiou ber alten gotifd)en

Goncilia, bie teueren, bie eine 9)Hfd)ung beS erblidjen unb mäbjbareu

<5f)arafter§ ber römijdjeit aftutiijipalitäteu barfteüeu, beftanben faft of)iie

Unterbrechung feit ben Seiten ber 9tömer. 3m öütblid auf bie ftäbtifd)e

©etbftüermaltung meifeu bie ©täbte 3talien§, ber ^rooence, 9corb=

franfreid)§, ©rofjbritannienS unb eines 2eil3 Pon Seutfditaub eine im*

oerfeunbare 2ifmlid)feit mit bem bamatigen Suftanb ber fpanifdjen ©täbte

auf. m\t ben fpanifd)eu Corteö aber faun man meber bie fransöfifdjeu

©eneratftänbe nod) bie ntittelaltertidjen britifdjeu Parlamente pergteid)en.

Sie 23ilbung be§ fpantfe^en tönigreid)§ tmlläog fid) unter 23ebiitgnngeu,

bie für bie 23egreit3Uttg ber königlichen 9ftad)tfpf)äre auönafmt§meife güuftig

maren. (SinerfeitS mürben fleine Seile ber £aibinfel ju einer 3eit mieber^

erobert unb in felbftänbige £önigreid)e oermanbett, af§ nod) bie lang;

mierigen kämpfe mit ben Arabern tobten. 3n biefen kämpfen entftaubeu

neue 2-SolfSfitten unb @efe£e. Sie eiuanber folgenben Eroberungen, bie

f)auptfäd)lid) oon ben Slbligen gemalt mürben, erfjöfjten beren äRad)t

in§ llngemeffene, perminberten babei aber bie (bemalt be§ Königtums.

2lnbererfeit§ erlangten bie ©teibte unb ©emeinbeu im Innern be§ 2an=

be§ immer größere Sebentung, beim bie Seute faf)en ftcf) gesmungeu, in

feften ^läfcen beifammensumob.nen, um fid) gegen bie ununterbrochenen

Einfälle ber Mauren ju fd)iifeen. Unb bie günfttge $orm einer £alb=

iufet, bie ba§ Sanb befi^t, mie aud) ber ftete SSerfefjr mit ber ^ropence
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ltnb Stalten fdjufcu f)tniuiebcrum (jeröorragcnbe §anbeISs unb Seeftäbte

an ber ftüfte. Sd)ou im mcräcfjntcn Safjrfjunberi Mlbeten bie Stäbte

ben müdjtigften Seftaubteit ber SorteS, bie au§ ifjren Sftepräfentanten

unb au§ beneit ber ©eiftlidjfeit unb be§ 2lbels 3ufammengejet3t tuaren.

2Iudj barf man uid)t aufeer adjt laffen, bafs bie langfame Überminbung

ber ntaurijdjen Jgerrfdjaft, bie einen acfjtrjunbert 3af)re banernben f>art=

näcltgen Stampf erforberte, ber £>albinfel einen (Sfjarafter üerlief), ber

Don bem be§ übrigen (Suropa ber bamaligen 3ett gänjüd) öcrfd)iebeu

mar. 3m Sorben Spaniens tjerrfdjten 3ur Seit ber europäifdjen SHcnaif*

faitce bie Sitten unb ©ebräudje ber (Soten unb Saubaien unb im Sübeu

bie ber Araber.

2ll§ GarloS I. (^arl V.) au§ SDeutfdjlanb suriirfgefe^rt mar, mo man

ifjm bie taifermürbe bertierjen ^atte, öerfammelten fid) bie (SorteS in

SMabolib, um feineu @ib auf bie alten @efe£e entgegen3unef)men unb

iljn mit ber treue su belehnen. GarloS meigerte fid) su erfdjeinen unb

faubte 23eöottmä'd)tigte, bie, mie er forberte, öon ben GorteS ben Unters

taneneib entgegensunefjmen hätten. 3>ie GorteS meigerten fid), bie 23es

oottmädjtigten üor fid) erfdjeinen 3U laffeu, unb bebeuteten bem 9ftorts

ard)en, bafo er, menu er nidjt erfdjtene unb auf bk SanbeSgefefce fd)möre,

niemals als ^önig Don Spanien anerfaunt merben mürbe. GarIoS gab

baraufl)in nad); er erfd)ien üor ben GorteS unb fdjmor ben Qtib —
mie bie (Sefdjidjtfdjreiber berieten jefjr unwillig. 23ei biefer (Megen*

tjeit jagten if)tn bie GorteS: „£>err, 3f)r müfjt miffen, bafj ber .fbnig

blofe ber üesafjlte Wiener ber Nation ift." 3)a§ mar ber 23egiuu ber

^•einbfeligfeiten 3mifd)eu GarloS I. unb ben Stäbten. infolge feiner

Intrigen brad)en in ftaftilien 3a()Ireid)e Stufftänbe au$, bie öeilige

3unta öon 21ütla mürbe gebilbet, unb bie bereinigten Stäbte beriefen bie

Skrfammlung ber Portes nad) £orbefilla§ ein, öon mo au» am 20. £>b

tober 1520 ein „5ßroteft gegen bie Ü)HBbräud)e" an ben ^öiüg gerichtet

mnrbe, ber biefen ^roteft bamit beantmortete, baf$ er atte in SorbefiUay

oerfammelten 2tbgefanbten irjrer perfönlidjen Siedjte beraubte. 9hm mar

ber 33ürgerfrieg unöertnetblid) gemorbeu. 3)ie Bürger riefen 3u ben Söaffen,

unb ifjre Solbateu bemäd)tigten fid) unter ^>abiüa§ güljrung ber Seftung

£orre be Sobaton; fic mürben aber fdjliefjlid) burd) überlegenere Gräfte

in ber Sd)Iad)t öon ÜBittalar am 23. Slpril 1522 entfcrjeibenb gefd)lagen.

Sie Häupter ber öorneI)mften „Scrfdjmörer" fielen auf bem Sdjafoit,

unb bie alten ^reifjeiteu Spaniens öerfd)maubeit.
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üfte&rere llmfiäube bereinigten fid) gugunften ber road&fenben 9ttadjt

be§ 2l6foIutt§mu§. Ser Mangel an Sinigfeit unter bat berfdjiebenen

SProüingen gerfplitterte üjre Gräfte; üor allem aber nüfcte (SarloS ben

bittern $laffenf)afj gtmfdjen 2lbel uub ©täbtem bagu au§, fie beibe

niebergubrücfen. 2Bir ermahnten fdjon, bafe fett beut oiergefmten 3afjr*

fntttbert ber ©inffafj ber ©tä'bte in ben ©ortcS oortjerrfdjte. Seit $er=

bittanb bem ftartjolifcrjen mar bie 23rüberfd)aft ber „©eiligen £ermcm*

bab" ein mäd^tigeS SBerfgeug in ben £änben ber ©täbte gegen bte

faftilianifdjen Slbligen geroorben, bte bte Stäbter ber Übergriffe gegen

irjre alten Sßrtoilegien unb 9tetf)t3titet ansagten. S)er 8lbel brannte be§=

fjalb barauf, darloö bei feinem 2Sorf)aben beiguftefjen, bie ^eilige Sunta

5« unterbrucfen. SNacrjbem er ben bemaffneten Söiberftanb ber Stäbte gc=

brodiett rjatte, ging (Sarlo§ barau, itjre ftäbtifdjen Sßriöilegien eingu*

fdjräufen, bie fdjnell an 23eoölferung, 9teid)tunt unb 2lnfef)en oertoreu

unb bafjer aud) balb tfjre§ @influffe8 in ben (SorteS öerlufttg gingen.

3e^t menbete fid) ©arIo§ gegen bie Slbligen, bie ifjnt geholfen Ratten, bte

ftäbtifdjen greitjeiteu 311 gerftörett, bie aber fetbft nod) große potttifdje

Sebeututtg behielten. Meuterei in feiner Slrtnee megett riirfftänbiger ßör)=

nuitg grantig ü)ti, 1538, bie ©orte§ einguberufen, um (Selber bemilligt

gu ermatten. ®ie (Sorte», barüber empört, baf3 frühere Jöemillignttgett

gu 3merfen oermenbet morben maren, bte mit fpanifdjeti Sntereffen ntdjtS

5U tun Ratten, oermeigerten alle §üf§mittel. ßarlog entliefe fie in tjeller

SBut. Unb ba bie Stbligen auf bem $riöüegiutn ber Steuerfreiheit &e=

ftanben Ratten, erftärte er, alle, bie ein foidjeS ä>orred)t für fid) bean=

fprudjteu, ptien feinen ?lttfprud) metjr, in ben GorteS 31t erfreuten, unb

fdjlofc fie iufotgebeffen au» biefer SBerfantniluug ait§. 3)a§ bebeutete für

bie ©orteS ben SobeSftoft, unb Ujre 3ufainmeufünfte maren Don nun an

nur mel)r auf bie Sluöübuttg einer bloßen ^ofseremottie befcrjränft. S)a§

britte Clement ber alten Snftitution ber (SorteS, bie ©eiftlidjfeit, Ijatte fid)

feit gerbinanb bem ®atfjoIif<*)en u» 1 ba§ Sanner ber Snquifttion gebart

unb längft aufgehört, feine Sntereffen mit beneu be§ feubalen (Spanien

3u ibentiftgieren. 3m (Segenteil mar burd) bie Snquifition bie Sfirdje in

ba§ furdjtbarfte Sßerfgeug be§ 2lbfoIuti§mu§ umgemanbelt morben.

äBettn nad) ßarIo§' I. Regierung Spaniens Dftcbergang auf potittfdjem

unb fogialem ©ebiet alle ©pmptome jener nnrüfjntlidjen unb (angtoierigen

pulniS aufmieg, bie nn§ in ben fdjlimmften 3eiten be§ £ürftfcfjen
sJteid)S

fo feljr abflößt, fo maren unter biefent taifer bie alten g-reiljeiten toentg*
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ftenS glnnsöoll 31t ©rabe getragen morbcn. SDieS mar bie Stit, mo

SJaSco ETiunjeg be SBalBoa an ber Prüfte üon ©orten, Gortej in 2fterjfo

nnb Sßigarro in $eru baS Sanner .faftitieuS aufpflanzten, mo fpaniferjer

(Sinfutjj in gatts ©uropa üorljerrfdjenb mar nnb itjre fiiblidje S^rjantafie

ben 3berern SSifioncn üon ©IboraboS, ritterlichen abenteuern nnb 2Belt=

fjerrfdjaft üorgaufelte. ®omaI§ üerjdjmanb bic fpanifetje grettjett unter

2,'Baffengeflirr, unter einem magren (Solbregen unb beim fcrjred'licfjen

©drjeiu ber 2üttobafeS.

2ßie aber tonnen mir uns baS fonberbare ^tjänomen erflären, baß

nad) einer faft bretyuiibertjäfjrigen §errfd)aft ber rjabsburgifdjetx 2)nnaftie,

ber nod) bie Spnaftie ber Sourbonen folgte — üon betten jebe einselne

genügt tjätte, ein SJoIf jugrunbe 31t richten — , bennod) bie ftäbtifdjen jyreis

beiten Spanien» meljr ober mettiger nod) üorfjanben maren? S>aß gerabe in

beut ßanb, mo üor allen anberen fteubalftaaten bie abfolute 9}Jottard)ie in

ifjrer brutalftett $ontt guattererft etttftanb, fief) bie 3entralifatiott niemals

eittmurseln tonnte? Sie 2tntmort ift nidt)t fdjtoer. Überall bilbeten ftdj

im fecf)3ef)ttten 3at)rt)intbert bie großen aftonardjien auf ben Krümmern

ber tämpfenben feubalen klaffen: ber Slriftofratie unb ber ©täbte. 3n

ben anberen großen Staaten ©ttropas tritt jebod) bie abfolute 2ftonard)ie

als ein giüilifierenbeS Seutrum, als bie 23rittgeritt gefetlfdjaftlidjer ©infjeit

auf. Sort mar fie ba§ Saboratorium, in beut bie Derfcf)iebctten ©leiueute

ber ©efellfcrjaft fo burcfjeinaubergemijcrjt unb bearbeitet mürben, bafe eS

ben ©täbten möglief) mürbe, trjre inittclaftcrlidtje totale llnabrjängigfcit

unb ©elbftättbigfeit gegen baZ allgemeine Übergerotdjt ber 2?ourgeoifie

unb gegen bie S>errfcf)aft ber bürgerlichen (SefeÜfdjaft einsutaufetjen. 3n

©panien üerfant jeboct) im ©egenteil bie Slriftofratie in bie tieffte ©r=

niebriguttg, oljtte itjre fcfjtiminftett Privilegios babei gu üerlieren, mätjrenb

bk ©täbte irjre mittelalterlicfje 9)Jact)t einbüfsten, oijue baburdt) moberue

Skbetttung 3U gemimten.

©eit ber ©rricfjtuug ber abfoluten 9)?onard)ie üegetierten fie in einem

3uftanb anbauernben SSerfattS. ©S ift nidtjt uttfere Qaäjt, tjter bie poli-

tifdjen ober öfonomifdjen Sebinguttgett 3U erörtern, bie ben Raubet, bie

Snbttftrie, bie ©djiffatjrt unb bie Saubmirtfdjaft Spaniens 3ttgrunbe ridt>

teten. $ür ben ledigen 3med genügt eS, auf biefe £atfadje einfach t)in=

3ttmeifen. 3n bettt üfta&e, als baS fommersiclte unb itibttftrielle Sebctt

ber ©täbte abnahm, mürbe ber 9lu§taufd) im Snlanb geringer, ber SSer*

fefjr 3toifd)en ben 23emofjttern ber einseinen ^roüingen fpärlid)er, mürben
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bie SSerfeljrStmttel oernadjfäffigt. Unb baS lofalc Seöen Spaniens, bie

lluabrjängigfeit fetner ^robingen unb (Sememben, bie SBerfdjiebenljciteii

ber ©efellfdjaft, bie urfprimgtid) auf ber Sobcugeftaltitng beS £attbe§

beruhte unb bie fid) fjiftoriftfj je nad) ber 21rt enttoitfett fjntte, roie fid)

bie einzelnen sproütnjcn gefonbert Don ber maurifdjen ©errft^aft eman=

Sipiert unb fteine unabhängige (Semeinroefen gebitbet fjatteu, würben

nun Jtfjftejsiidj burd) bie öfonontifcfie lliumä^ung beftärft unb befräftigt,

bie bie Duellen ber nationalen -tätigfeit auStrotfneten.

SMe abführte üKonardrjte, bie in Spanien ein Material üorfanb, baS

feiner gangen üftatur nad) ber 3entralifation toiberftrebte, tat benn aud)

alles, maS in tfjrer Wadjt ftanb, baS SßadjStum gemetnfamer 3nter=

effen, mie fie bie nationale SlrbeitSteilung unb bie SSielfältigfeit beS 3n=

lanbSoerfetjrS mit fid) bringen, 31t üerrjtnbern, unb gerftörte fo bie 33afiS,

auf ber allein ein einfjeitlidjeS 23erroaItungSftjftem unb eine allgemeine

©efeßgebung gefd)affen merbeit fattu. 3)afjer tft bie abfolute Üftonardjie

in Spanien efjer auf eine Stufe mit afiatifd)eu £errfcr)aftSformen 31t

ftelfen, als mit ben anberen europäifdieu abfoluteu Staaten 31t üerg(eid)en,

mit benen fie nur geringe ätljnfidjfett auftoeift. Spanien blieb, tote bie

Surfet, ein Konglomerat fdjledfjtoerroalteter Sßroüingett mit einem nomi*

neuen §errfd)er an ber Spiöe. 3n ben oerfdjiebenen Sßroöingen nafjm ber

2>efpotiSmuS oerfcrjiebene formen an, entfprerfjenb ber oerfdjiebenen 21rt,

in ber SMgefb'nige unb ©ouoerneure bie allgemeinen ©efege millfürlid)

auslegten. So befpotifd) aber bie Regierung mar, fo bertjinberte fie bod)

bie einzelnen Sßrobingen nid)t, mit üerfd)iebettartigett ©efegen unb ©e=

bräudjen, oerfdjiebeuartigen Zungen, oerfd)iebeuartigen müitärifcfjen 5(b-

geidjen unb gähnen oou oerfdjiebenen färben unb oerfd)iebenartigeit

Steuerfpftemen 3U operieren. 35er orieutalifdje SefpotiSmuS meubet fid)

gegen bie munizipale Selbftregierung nur bann, menn fie feinen biret'ten

Sntereffen gunriberläuft, ift aber nur 3U geneigt, bie ftorterjftens biefer

©inrid)tungen fo lange ju geftatten, als fie ifjm bie $flttf)t abnehmen,

felbft ctroaS ju tun, unb ir)m bie SDh'iljen einer georbneten Slbminiftras

tion erfparen.

So tonnte eS gefd)el)en, baß Napoleon, ber gleidj allen feinen 3eit=

genoffen in Spanien nidjtS als einen leblofeu Seidjnnm fal), fjödjft pein=

lid) überrafd)t mürbe, aU er bie ©ntbetfung madjett mußte, bafj looljl

ber fpanifd)e Staat tot fei, baß aber bie fpanifdje ©efettfdmft üoll ge=

funben £eben§ fterfe unb in allen itjren Seilen oon SßiberftanbSfraft

gjJarj=enget§' ©Stiften. II. 27
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ftroke. ©emäfj bcm Vertrag Don ftoutatnebleau fjatte Napoleon feine

Xrnppen nad) ÜDJabrib Dirigiert; nad)bem er bie föniglidje $amilie gu

einer Äonfereii3 nad) 23at)oune gelotft, f)attc er (£arIo§ IV. gestmmgen,

feine ?lbbanhmg gurndfpneljmen, bamit ifjm biefer bann fein 9teid) ab-

treten fönne; unb Pon £yerbinanb VII. Ijatte er bann eine äfjnlidje @r=

fläruug erprefjt. 8118 nun CSarlo» IV., feine ©emardin unb ber 3frieben§*

prinj nad) Sompiegne gebrad)t morbett unb ft-erbiuanb VII. mit feinen

Srnbcrn im ©djlofs üou üSalengarj gefangen gefegt mar, übertrug ÜBona=

parte bie Mrone üou Spanien feinem SSruber 3ofep[), Pcrfammelte in

iöaüouue eine fpanifd)e Sunta unb Perfaf) fie mit einer feiner bereit*

gehaltenen ftonftitittionen. £a er in ber fpanifdjen Sftonard&ie fouft nidjtö

SebenbigeS fal) als bie elenbe £>önaftie, bie er unter fixerem S3er«

fdjlujj Ijiett, fo füfjlte er fid) bei biefer SonfiSfation Spaniens feiner

Sadje gang fid)er. 5ftur menige Sage jebod) nad) feinem £>anbftreid)

befam er bie Sftadjridjt Pon einem Slufftanb in DJJabrib. ÜDhirat unter;

briirfte smar biefen 2utfrur)r, iubem er etioa taufenb 3ftenfd)en tötete.

9H§ fid) aber bie 9todjridjt oon biefer Slftefcelet perbreitete, brad) in

Stfturien ber Slufftanb lo§, ber balb bie ganse ÜHonardjie ergriff. S3e=

merfeuSmert ift, baJ3 biefe erfte fpontaue (5'rt)ebung im Sßolfe entftanb,

rofifjrenb bie „befferen" klaffen fid) fdjiueigenb betn fremben 3odj ge*

beugt Fjatten.

3n biefer Söeife mürbe alfo «Spanien für feine jüngfte reüolntionäre

Saufbafju porbereitet unb in bie kämpfe hineingetrieben, bie für feine

©ntroiettung in biefem Safjrfjunbert oesetcrjnenb finb. tnrs unb bünbig

tjaben mir f)ier bie Satfadjen unb Crinfliiffe perjeidjnet, bie nodj beute

feine ©efd)icfe beftimmen unb bie Smpulfe feiner SSblfer leiten. 2Bir

baben jebod) nid)t nur auf fie fjingemiefeu, meil fie 311m SSerftä'nb*

ni§ ber heutigen ®rtfi§ notmenbig finb, fonberu aud) 311m SBerftänbniS

aüe§ beffen, ma§ Spanien fett ber 9fapoIeonifd)en llfurpatiou Iciftete

unb litt.

Siefer Zeitraum Pon nun balb fünfsig 3abrett, ber reid) an tragifdjen

(Jpifoben unb fjelbenmüttgen Slnftrengungen ift, enthält eines ber er*

greifettbften unb belefjrenbfien Kapitel ber moberuen 2BeItgefd)id)te. §offen

mir, bafs bie Säten, bie ba§ fpanifd)e Solf jet?t feinen Stmtalen ^top*

fügen mirb, fid) meber al§ unmürbige nod) al§ für fein eigenes SBoIjI

unb ba% ber übrigen 9)knfd)f)eit frucfjttofe ermeifeu merbeu.
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II.

92en) tyoxt Sribune, 25. September 1854.

2öir fjaben unteren ßefern biefe Sarfteüung ber früheren reoolutio=

nären (Sefdjidjte Spaniens gegeben, bamit fte bie (5-tttmitfiung, bie biefcs

ßanb }e^t üor ben klugen ber üffielt burdjmadjt, ocrftefyeu unb mürbigen

fönnen. Wodj mtereffanter unb üieüeidjt mertoolier al§ Duette gur äugen«

bücflidjen Information ift bie grofte nationale 23emegung, bic ber 5Ber=

treibung ber 23onaparte» folgte unb bitrtf) bk bie fpanifdje ftrone jener

Familie äurittferftattet mürbe, in bereit Rauben [ie uod) fjeute ift. SBttt

man aber biefe SBemegung üott mürbigen, bie fo retcr) an Ijelbenmütigen

©pifoben ift unb in ber ein SSolf, ba§> mau fdjou fterbenb glaubte, bte

größte SebenSfraft entmid'ette, fo mufj man bis sunt beginn be§ dlapo-

feonifd)eii Angriffs auf bie fpanifdje Nation surücfgeben. 2)er mirflidje

Hergang ber Sadje mirb üielleidjt jum erften 9)lak int Vertrag Pon

Xilfit bargelegt, ber am 7. 3uli 1807 abgefdjloffen mürbe unb ber bitrtf)

eine ©efjeimfonoention ergängt morbeu fein fott, bie Xaüepranb unb

Surft fturafiu unterjeidjneten. 3)er Vertrag mürbe am 25. 2(uguft 1812

in ber 2ftabriber ©aceta üeröffetttlitfjt unb enthielt nuter anberem fol=

genbe 2Ibmad)uugen:

3(rtifel 1. Ohtfelanb fott oott ber <5uropäiftfjen £ürfei 23efi£ ergreifen

unb feinen 2?efi£ in Elften fo mett auSbeljnen, al§ e§ für gut befinbet.

SIrtifel 2. 3)te ©puaftie ber 23ourbonen in Spanien unb ba§> $Qau%

23ragait3a in Portugal b/ören auf 51t regieren. £te fronen biefer Sauber

merben auf grinsen be§ Kaufes 23onaparte übergeben.

angenommen alfo, biefer Vertrag ift autfientifd) — unb feine 2(utb,en=

tijität mirb f'aum beftritteu, nictjt einmal Pont ^ouig Sofepb, 23onaparte

in feinen jüugft oeröffentlitfjten ÜDkmoiren — , fo biibet er ben magren

(Sjrmtb ber fransöfifdjen Snöafion in Spanien im Safjxt 1808, unb bie

fpaitiftfjeu (Srfjebuiigen jener Qtit fdjetnen bttrtf) geheime ^äben an bie

Stfjicffale ber Jiirfei gefniipft. 21I§ nad) bem 9)Jaffafer in 9)?abrib unb

ben ÜBerfjanblungen in Saponne gteitfjjeitig in Slfturten, (Mieten, 8ln*

balufien unb Valencia 2(ufftänbe au§brad]en unb eine fransöftfcfje ?(rmee

Hftabrib offupierte, maren bie bier norbltcrjen 'Jeftuitgen ^amplona, San

Sebaftian, $tguerct§ unb ^Barcelona oou SSonaparte unter falfdjen 23or=

mäitbeu in 23efi£ genommen morbeu. (Sin £eil ber fpanifcfjen 2(rmee

mar nad) ber 3nfel Junen oerfdjirft morbeu, um gegen Sdjmebeu oor-

Sttgerjeit. 5üte eingefeßten Setiörben enbüd), mtfitärifdje, fird)lid)e, jus
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rtftifdje unb abminifirattüe, im SSerein mit her ?triftoEratie ermahnten

ba% 23oIf, fid) beut frcmben (Sinbringling 311 uuterioerfen. Sa mar je-

bodj ein Umftaub, ber alte Sdjmierigfeiten ber (Situation aufmog. 3)anf

9iapolcon mar ba§ Sanb feinen ®ömg, feine föniglidje Familie unb

feine Regierung loSgemorbeu. ©0 maren bie Seffeht 3erbrod)cu, bie

fouft Dieüeidjt baZ fpauifdje 2>oIf baran geljinbert Ratten, feine ifjm an»

geborene Straft 3U entfalten. 2Bie mentg e§ unter ber £>errfd)aft feiner

Könige unb unter gemöl)nlid)en Skrfjä'ltmffeu intftanbe gemefen, ben $rans

3ofen äßiberfianb 31t leifteu, baS blatte fid) in ben fdjntärjtidjen Jelbsiigen

Don 1794 unb 1795 ge3eigt.

Napoleon batte bie rjerüorrageubften ÜJkrfönlidj feiten Spaniens berufen,

bamit fic in 23apoune mit irjm 3ufammenträfeu unb au§ feinen föcm*

ben einen Stönig unb eine Stouftitutiou entgegennäbmen. Sie erfcr)tcnen

mit menigen 5(u§na^men alle bafelbft. §Im 7. Sunt 1808 empfing Völlig

3ofept) in Sapoune eine Deputation ber ©rauben dou Spanien, in bereu

Tanten ber ^ersog Don 3nfantabo, ber intimfte $reunb JerbinanbS VII.,

irjn foIgenbermaf3en anfprad): „Sire, bie ©ranben Don Spanien finb jeber*

3eit ob iljrer Soyalität gegen irjren Souoerän beriibmt gemefen, unb and)

3t)re 9)hjeftät mirb bei ifmen biefetbe £reue unb 5tnr)ängltrf)fett finben."

Die ^öniglidje 9iatSfainmer Don .taftilten gab bem armen Sofepf) bie

2>erfid)erung, „er fei ber rjerüorragenbfte Slbfömmltng einer Familie, bie

Dom §tmmel 311m §errfd)eu beftimmt fei". dlld)t minber bemütig lautete

bie §ulbtguug, bie ber fteqog bei
s45arque im Hainen einer Deputation

barbradjte, bie bie Strmee bertrat. 2lnt nädjfteu Xage Perüffentlid)ten

biefelben £eute eine üßroftatuation, in ber fie allgemeine Itutermerfimg

unter bie Dpnaftie 23onaparte einfd)ärften. Slm 7. Suli 1808 tourbe

bie neue ^onftitutiou Don 91 Spaniern au§ ben atlerr)i5df)ften Greifen

unterseidmct; barunter maren §er3oge, ©rafen, ÜDJarquiS unb mehrere

Häupter retigiöfer Orben. 23ei ben DiSfuffionen über bie ^onftitution

batten fie feineu Stntafe, gegen etma§ aubereS 3U proteftieren, als gegen bie

6nt3iet)ung irjrer alten Stsrtütlegieii unb 23efreiungen. 3)a§ erfte Wu\U

fterium unb ber erfte föuiglidje &ofljalt SofepfjS beftanb au§ beufelbeu

^erfoueu, bie 9ftinifterium unb .^auSrjalt fterbinanbS VII. gebilbet fmtten.

(Sin Deil ber oberen klaffen betrnd)tete Napoleon als ben Don ber 2>or=

febung gefanbten Regenerator' Spaniens, anbere mieber faben in ifjm

baS einige 23ollmerf gegen bie ReDolution, nieiuanb glaubte an bie 2)Jög=

ürfjfeit eines nationalen SöiberftaubeS.
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23on allem Anfang an fjatten alfo im fpauifdjen ilnaorjängigfeitSrneg

ber f)of)e Slbel unb bte alte Söurcaufratie i()re gange ©etoatt über 23our*

geoifie unb SBolf eingebüßt, beim fdjon 31t Segtnn bcö tampfe§ Ratten

fie [ie im Stid) getaffett. Stuf ber einen Seite ftanbcu bte SlfrancefaboS

(bie gfranjofenfreunbe) unb auf ber anberen [taub bte Nation. 3n $a*

tlabolib, tfartagetta, ©ranaba, Säen, San Sucar, Carolina, Gittbab

iHobrigo, tabij unb SSalencta fielen bie bebeutenbftctt SUtttglieber ber

alten Stabtöermaltung, ©ouoerneure, ©enerale unb anbere Jjeroorragenbe

Sßerfönlidjfeiten, bie al§ frangöfifape Agenten unb .sMitberuiffe für bie

nationale 23emegung galten, ber SBotfönrnt 511111 Opfer. Überall mürben

bie oeftefjettben S3etjörbcn abgefegt. Sd)ott mehrere Monate oor ber (5r*

Hebung Dom 19. aßärg 1808 rjatten bie SBoIföoetuegungen, bie in üttabrib

ftattfauben, e§ barauf abgefeijen, (SlCSfjorisero (ben ^Burfttnac^er, £m>
natite für ©obon) unb feine üerfjafjten ©piefegefetten 001t tfjren Soften

51t entfernen. StefeS 3iel mürbe jefet burcrj einen nationalen (Sturm

erreicht, unb bannt mar bie innere Neoolmioit oollenbet, fomeit fie oon

ben Waffen beabfidnigt unb nid)t mit Sßiberftanb gegen ben frembeu ©in*

bringlittg oerbunben mar. 3m gansen fdjiett e§, als wolle bie 23emeguug

me&r eine fonterreooltttionäre fein al§ eine reoolutiouäre. National, meil

fie bie Ititabljängigfeit Spaniens Don g-ranfretcrj proklamierte, mar fie

gleichzeitig bmtaftifd), ha fie ben „geliebten" gerbittanb VII. Sofepfc 2)ona*

parte eutgegenftellte, mar fie rcaftionär, ba fie bie alten @inrid)tungen,

©efefee unb ©emoljitfjeitett ben rationellen Neuerungen Napoleon» ettt=

gegenfefcte, mar fie abergläubifd) unb fanatifdj, beim fie uerfoerjt bie

„fjeilige Religion" gegenüber beut, ma» fransöftfdjer 2ltf)ei§mu§ fjiejj

ober aSermdjtung ber befonberen ^riüitegiett ber röiuifdiett ^irdrje. Sie

ÜJkiefter, bie burtf) baz ©djicffal tfjrer trüber in granfretdj erfcfjrecft

waren, nährten im Sntereffe ber Selbftert)altung ttod) bie SSolfSteiben*

fd)aften. „Sa§ patriotifdje geuer", fagte ©outfjeu, „flammte ttod) rpljer

auf unter bem ©influfe be§ fjeiligeu Öle» be§ 2lberglauben§."

Sitte gegen granfreidj geführten lluabfjängigfeitöfriege tragen ben ge=

meiufameu Stempel einer Degeneration, bie fid) mit SHeaftton paart;

nirgenbS aber in folgern äftafee mie in Spanien. Ser Stönig erfdn'en

ber ^Ijantafte beö SSolfe§ im Stdjte eine§ romantildjeu grinsen, ben

ein gigatttifdjer ftüuber gemaltfam mifetjanbelte unb gefangentjiett. Sie

üolfStümlidjften unb glängenbften Sporen ber SSergangen^ett waren e§,

an bie bie geheiligten unb muitberfamett Srabitiotten bes Kriege» an*
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fimpften, ben ba§ ®reus mit bcm Jgal&monb auSgefämpfi fjatte; unb

ein großer Seit ber niebereu Äl äffen mar e§ gcmoljut, bie Sibree be§

83ettler§ 31t tragen unb üon bcm geheiligten Patrimonium ber Slirdfje

31t leben. (5iu fpanijdtjer 2lutor, -Don 3ofepl) demente (Sarnicero, ber*

öffentliche in ben Sauren 1814 unb 1816 folgenbe Steige oou 2tr=

betten: „Napoleon, ber maljre S>on Ouidjotte 6uropa§", „Sie ftaupt=

fäd)lid)ften (Sreigniffe ber glorreidjcn Deoolution Spaniens", „Sie redjt=

licr) miebereiugefeme Snquifition". 63 genügt, auf bie Sitel biefer 23üd)er

l)iii3itmeifen, um biefe einseitige Sluffaffung ber fpauifd)en Stebolution gu

begreifen, bie un§ aud) in ben berjdjiebeneu SDtonifefteii ber probingialen

SuntaS entgegentritt, bie fämtltdje für ben tönig, bie [jeilige Religion

unb ba§> SSaterlanb eintreten, unb oon benen einige bem Sßolfe fogar

berfünben, bau „feine Hoffnungen auf eine belfere SBelt auf bem Spiele

ftiinbeu unb in bringeubfter ©efafjr feien".

SBenn nun aber aud) bie 23aiterufd)aft, bie 23emof)uer ber ftteinftäbte

im Snnern be§ £anbe3 unb bie gafyfceidje Slrmee ber befradten unb

unbefradten Settier, bie alle Don religiösen unb politifdjen Vorurteilen

tief burd)brungen mareu, bie grofje Majorität ber nationalen Partei

bilbeteu, fo enthielt fie bod) auf ber anberen Seite eine rührige unb

einflußreiche Minorität, bie bie 3Solföer§ebung gegen bie franjöfifdje 3n=

bafion al§ ba§> Signal jur politischen unb fojialen Degeneration Spaniens

betrachtete. Siefe Minorität fefcte fid) au§> ben 23eraof)nern ber Seefjäfen,

ber £anbel3fiäbte unb einem Seil ber Sßrobiusljauptftäbte sufammen,

mo fid) unter ber Regierung ®arl§ V. bie materiellen Söebtngungen ber

mobernen @efellfd)aft bi§ 311 einem gemiffen @rabe eutioidelt tjatten.

SSerftärft mürbe biefe Minorität burdj ben gebilbeteren Seil ber oberen

tlaffen unb ber Vourgeoifie, 3d)riftfteller, Firste, 3kd)töanmälte unb

fogar Sßriefter, für bk bie Sßurenäeu feine geuiigenbe Saniere gegen

ba§ Einbringen ber s
^f)iIofopf)ie be* ad)t3el)uten 3af)d)unberta gebilbet

Ratten. 3ll§ baZ toaf)re Programm biefer gartet faun man baZ berühmte

3ftemoranbum SobeEanoS' über bie Verbefferung ber Sanbmirtfdjaft unb

ba* 8lgrargefefc anfefjen, ba§ 1795 erfaßten unb ba§> auf 23efef)l ber

tönigtidjeu Kammer in taftilien abgefaßt morben mar. ©nblidj mar ba

nod) bie 23ourgeoi*jugenb, 3itm S3eifpiel bie UniberfitätSfiubenten, bie bie

SBeftrebungen nnb ©runbfäfce ber franäöfifdjen Stebolution mit glül)eubem

(gifer in fid) aufgenommen unb einen ÜDtoment fogar erwartet Ratten, üjr

Vaterlaub burd) ftranfreidjS ftitfe neu mieberaufleben 3U fel)en.
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Solange e§ fid) nur um bic gemeinfame Sertetbigung be§ VatertanbS

banbelte, blieben bie beiben grof3eu (Elemente bcr nationalen Spartet Doli*

foimueu einig. S&re ©egnerfdjaft trat erft gutage, als (ie fid) in ben CSorteö

begegneten, auf beut tampfplat?, mo bie neue flonftitution entworfen

werben füllte. Sie reüoluttonäre Minorität Ijatte, um ben patrtotifdt)en

©eifi be§ SßolfeS 51t rtärjren, tr)rerjeit§ feineu 9lnftanb genommen, an

bie nationalen Vorurteile beö alten 2UoK§gIauben§ 3» appellieren. So

güuftig nun biefe Zattit für bie unmittelbaren Sfoetfe be§ nationalen

2ötberftanb§ erfdt)tenen fein mod)te, fo mußte fie bodj unbebingt für

biefe üttmorität berfjängmSbofl merben, als bie 3eit getommen mar,

mo bie fouferüatioeu Sntereffen ber alten ©efetlfdjaft fid) Ijinter eben

btefen Vorurteilen unb Volf§letbeufd)aften öerftfjangten ju beut 3metf,

fid) gegen bie eigentlichen unb wetteren $läne ber Dteüolutiouare ju

üerteibigen.

W> gerbiuanb, ber Slufforberuug Napoleon« gel)ord)enb, 2ftabrib ber-

lieB, fiatte er eine oberfte Okgieruugejunta unter ber Sßräfibentfdjaft be§

Snfauteu Sott Antonio eingefefet. 2lber ftfjon im äftai mar biefe 3unta

üerfcfrtuuuben. ©ine 3entratregieruug gab e§ uid)t, unb bie aufriil)rerifd)eu

Stöbte bilbeten tfjre eigenen 3unta§, bie üou benen ber ^roüiit3ial=

Ijauptftäbte geleitet mürben. Siefe ^roüinsiatjuutaS bilbeten alfo tbtiu

fo niete uuabljäugige Regierungen, üon benen jebe eine 2lrmee auf bie

^iifse ftellte. Sie 3unta ber Vertreter üou Cbiebo erflärte, bafs fie in

ben Vefit3 ber Dollen Souüeränität gelangt fei, proflamierte ben Strieg

gegen Vonaparte unb fd)trfte Slbgefanbte nad) ©nglanb, um einen Waffen-

ftillftaub 3U fdjliefseit. 3)a§felbe tat fpäter bie Sunta Don Seüitta. @§

ift eine merfmürbige (Srfd)einung, baß biefe ortt)üboj:eu ^atfjolifen burd)

bie bloße (bemalt ber Satl'adjen 311 einem VüubniS mit Guglanb ge=

brängt mürben, einer 5JJad)t, auf bie bie ©panier fonft als auf bie

Snfarnation ber üerbautiuenSmertefteu te^erei f)erabfat)en unb bie fie

nid)t rjötjer einfd)ä^teu als ben ©ro&türf'eu felber. ?lttatfiert Dom frau=

3öfifd)en 2ltf)eiöiuuS
, flüchteten fie jebod) in bie Slrme be§ engliicfjen

;}>roteftauti§mu§. Stein Söunber baf)er, bafc gerbittaub VII. btl feiner

9tüdfef)r nad) Spanien in einem Grlafc 3ur 2Bieberl)erfteltung ber fjeiligeu

Snquifition erttärte, baß einer ber ©rünbe, „ber bie Reinheit ber 3fe^

ligion in Spanien beeinträchtigt fjabe, in beut 2(ufentt)alt frentber Sruppeu

oon oerfd)iebeneu Selten 31t fud)en fei, bie alle üou bem gleiten §aß

gegen bie tjeilige römifd)e $ird)e befeelt feien".
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2)ie fo plö&lidj unb faft unabhängig ooneinanber eutftaubenen pro=

btngtalen 3unta3 billigten ber oberften Sunta oon Seoilta einen meun

and) nur fein* geringen unb unbeftinuuteu @rab oou Cbcrrjofjeit 311;

benn Seuilla mürbe ati £>auptftabt Spaniens betrachtet, folange ÜDtobrtb

fid) in ben Rauben ber grcntben befanb. @o entftanb eine 3(rt fetjr

anarcrjifdjer Regierung, bie burdj ba$ 21ufeinanberpratlen entgegeugefefcter

Sntereffen, lofaler ©iferfüdjteleien unb rioalifierenber ©tnfiüffe 51t einem

redfjt nutaugtidjeu 3uftrument mürbe, um (Stuljettltdjfeit in bie nnütärifdjen

33efe"t)Ie unb 3ufamineuf)ang in bie Operationen eine§ ^elbsugS 51t bringen.

S)te ^roftamationen, bie biefe üerfdjtebeuen 3unta§ an ba$ SSoif er-

liefen, waren moI)t alle oou beut Ijelbenmiitigen (Seift eines 23olf3 erfüllt,

ba% ptöfclid) am lauger Setfjargte ermedt unb burd) einen eteftrifdjeit

Sdjlag in einen 3uftanb fieberifdjer Sätigt'eit oerfe&t marb, maren aber

bod) nidjt frei üon jeuer fdjmülftigen Übertreibung, jenem Stil gemifcrjt

au§ SBinbbeutetei unb Sßombaft unb jener bodnönenbeu ©rofjfpredjerei,

bie @i§monbi üeranlaf3tett, ber fpanifdjen Literatur ben üöeinamen einer

nrientaltfdjen 3U geben. Sludj bie fiubifdje (Ktelfeit be» fpanifdjen (54)a=

rafter§ briidte fid) in iijtteu au§; bie 9)<itglieber ber 3unta§ legten fid) jitm

23eifpiel ben Stire! £)oi)eit bei unb iiberluben ficr) mit pruufeuben lluiforiuen.

3meierlei beobachten mir bei biefen 3unta§; erften§ ba§ niebrtge Sftioeau

be§ fSolU sur 3ett feiner ©rtjebung, grocitenS bie baburd) Ijerborgerufene

fd)äblid)e 9tüdmirf'ung auf ben ft-ortfcfjritt ber Meootution. SDie SuntaS

maren burdj ba$ allgemeine Stimmred)t gemäljlt; aber „bie unteren ftlaffeu

betätigten fogar ifjren freiljeitlidjen Srang nur in uutermürfiger SBeife". ©ie

mahlten gemörjulicr) nur iljre uatürlidjcn 2$orgefefcten, ben Ijöfjereu unb

niebereu Sibel ber ^roöing, hinter benen bie ©etftlicfjfeit unb fet)r menige

Mutabilitäten au§ ber 23ourgeoifie ftanben. 2)a§ 23olf mar fid) feiner

eigenen 2d)mad)f)eit fo fet)r beumjjt, bafs e§ feine Snittatibe barauf be=

fdjräufte, bie r)öt)eren klaffen gum SBiberftanb gegen ben ©iubriiigliug

3U gmingeu, ot)ue and) nur baran gu benfeti, biefem ütfiberftanb eine

beftimmte 3ticf)tnrtg gu geben. 3n ©eoitta 311m Seifpiel „badjte ba§> 2>olf

3uatlererft baran, baß fid) bie $arod)tafgetftiid)feit unb bie £>äupter ber

fölöfter 3ufammentun fotlten, um bie Sunta» 3U mäl)Ieu". ®o mürben

bie 3nnta§ mit Seuten gefüllt, bie auf ©runb irjrer früheren Stellung

gemault unb meit baoon entfernt maren, reoolutionäre ^üljrer 311 fein.

?tubererfeits bad)te ba% 2>olf bei ber 2(nftelluiig biefer 23el)örben meber

baran, ifjre Wadjt 31t befdjräufen nod) ber Sauer berfelbeu ein beftimmteS
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3iel 511 fegen, Sic 3unta§ mieber bad)teu fetbfmerftänblid) nur barem,

bie erftere nu^ubefjiien unb bie ledere 31t üerlängern. So ermiefen fid)

btefe beim 23eginn ber 9fetm{utiou in§ £cbeu gerufenen erften Schöpfungen

be§ Volföhnpulfeö toärjrenb bereit galten Sauer ali ebenjo üiele Sämme,

bie fid) ber retmlutiouären Strömung entgegenfteltten, menn fie übersu*

flicken broljte.

21m 20. 3uli 1808, gerabe al§ 3o[epf) Söonaparte in üftabrib ein*

30g, mürben bei Sapten 14 000 g-rausofen unter ben (Generalen Supont

unb Vibat öon (5aftanjo§ gesmungen, bie Sßaffen nieberjutegen, unb Sofeplj

muffte fid) einige Sage fpäter bon 9)Jabrib nad) 23urgo§ suriid^ietjen.

9?od) ämei anbere ©reigniffe maren geeignet, ben 5Dhit ber Spanier auf£

f)öd)fte 3U fteigern: erften§ bie Vertreibung £efebüre§ au§ Saragoffa burd)

©eneral $ala\oi: unb groettenS bie Slnfunft ber 7000 9)tonn ftarfen

Slrmee be§ 9ftarqui§ be la Somalia in ©orunia, bie ben ^rauäofeu jum

Sro& au§ puen rjergefcfjifft mar, um bem bebrängten Vaterlanb 3U

£>ilfe 31t eilen.

dtad) ber Sd)tad)t u.on 23at)teu mar e§, bafs bie 9teu.oIutiou if)ren

Sfaffdjttmng nat)in unb bafe ber Seil be§ fmrjen 2lbel§, ber bie Spnaftie

Vonaparte afßeptiert ober fid) ftug im §intergrunb gehalten blatte, f)erüor=

trat, um fid) ber Sad)e be§ S3olf§ in r/ödjft smeifelfjafter Söeife ansu*

fcrjlie&en.

III.

9?ero ^Jor! Sribune, 20. Dftober 1854.

Sie Verteilung ber 9)Jad)t nuter bie einseinen prooinsiaten 3nnta§

Ijatte Spanien üon bem erften Anprall ber frans'öfifcrjen Snoafion unter

Napoleon gerettet. 9n'd)t nur meil fie bie Hilfsquellen be* Saube-c ber*

oielfättigte, foubern meil fie e§ aud) bem Einbringung unmöglid) mad)te,

auf ein beftitumteS Biet lo§3ufcf)iagen. Sie ft-rausofen maren l)öd)ft er-

ftaunt, baB ba% 3entrum be§ fpauifdjen 2Biberftanbe§ überall unb nir=

genbS mar. 9iid)tybeftoroeuiger madjte fid), uad)bem SÖatjIen fapitm

liert unb Sofepf) 9)iabrib geräumt tjatte, bie ^otmeubigfeit einer Slrt

öon 3entralregieruug allgemein fühlbar. 91ad) ben erften ©rfolgen

maren bie llueinigfeiteu 3mifd)en ben einsetueu 3unta§ fo heftige ge=

morben, baf3 Seoitla 3um Veifpiel nur mit 9)iül)e burd) ©eneral (Sa*

ftanjo§ baüon abgehalten merben tonnte, gegen (Sranaba oorsuriitfeu.

Sie fraii3öfifd)e Slriuee, bie, mit 2ut§naf)me ber unter 9}krid)aa VeffiereS

ftet)euben Sruppen, fid) in größter Vermirrung auf bie Sinie am Gbro
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gurücfgeäogen fjatte, märe mit Seidjtigt'eit 31t 3erftreueu oeiuefen, wenn

man fte frä'fttg tu bie @nge getrieben tjätte, ober fie ptte minbefteuS

mieber bie ©rense überfdjreiteu muffen. @o aber gelang eS tf;r, fief» 31t

ertjolen unb eine ftarfe ^ofition einjunefjmen. SSor allem aber mar c§

bie blutige Ituterbriitfuug beS 3Xufftanbe» in 23itbao burd) (General Oftertin,

bie in ber gati3eu Nation einen ®d)rei ber Empörung gegen bie ßifer-

füditeleieu ber SuntaS unb gegen baS uubefümmerte laissez faire ber

2kfet)t*t)aber auSlöfte. Sie unabweisbare ^otiuenbigfeit eines gemein*

famen mititärifdjen Vorgehens ; bie ©emitffjett, bafe Napoleon balb mieber

an ber Spt^e eine? fiegreidjen §eereS erfdjeinen mürbe, baS Don ben

Ufern beS Giemen, ber Ober unb ben lüften ber Oftfee sufammen*

ge3ogen mar; baS geilen einer gemeinfamen Autorität 3ur Slbfdjtiefutng

üon 23uubeSoerträgen mit ©rofjbritannien ober aubereu frembeu SOlädt)ten

unb 3ur 21ufrecf)tert)attung ber Verbinbung mit unb ©mpfanguatjme beS

Tributs üon @pauifü>21merifa; baS 33eftef)en einer frait3öfifd}en 3entral=

gemalt in BurgoS unb bie 9totmenbigfeit, beut frembeu ?lltar feilten

eigenen gegeniibersufteöeu — alle biefe ilmftäube im herein 3mangen bie

3unta üon ©eüitla, auf i^r nur uuüotifoiumeu abgegrenztes, mebj nomU

ueüe§ itbergemidjt, mettn and) nod) fo unmiltig, 31t üer3id)ten unb bett üer-

fdjiebeneu proüitt3tateu SuntaS üorsufdjtagen, aus ifjren eigenen Körper*

fdjafteu je 3tuei deputierte 3U mahlen, beren Bereinigung eine Bentral-

junta bilben foüte, mäljrenb bie proüitt3iaIeu 3untaS mit ber inneren

Skrmaltung ifjrer betreffenbett (Gebiete betraut bleiben füllten, „iebod)

mit gebiitjrenber ©uborbination unter bie 3eutralregierung\ ©0 trat

am 26. September 1808 in 2(ranjue3 bie 3entraljuuta sufammeu, bie

au§ 35 Slbgeorbneten (34 üon ben fpanifd)en SuntaS unb 1 für bie

Kanarifdjen unfein) beftaub — gerabe einen £ag, el)e bie Potentaten

üon etufelanb unb Seutfdjlanb fid) in ©rfurt öor Napoleon bemütigten.

3u reüolutionären SScrpItniffen fpiegeln bie ©efd)ide ber Armeen bie

maljre ^atur ber sioilen Regierung nod) beffer miber als in gemölm*

liefen Wettlaufen. 2>ie mit ber Vertreibung ber (Sinbringtiuge Dorn fpa-

nifd)en 23obeu betraute 3etttraljunta mürbe burd) ben Erfolg ber feiub-

lidjen 2öaffen üon 3)tobrib nad) ©eüitla unb üon ©eüitla nad) Kabi5

getrieben, um bort ein rufmtlofeS ©nbe 3U finben. 3^re §errfd)aft bt>

3eid)ttet eine Kette ruf)tnIofer Dnebertageu, bie ißernidjtuug ber fpanifd)en

Strtueen unb eubtid) bie ^luflöfung einer regulären Kriegführung in einen

©tierillafelb3ug.
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llrqtttjo, ein fpauifdjer ©beimann, äußerte mit 3. STprtl 1808 gang

richtig 31t (Suefta, beut ©eneralfapitä'n bon ®aftüien: „Hufer Spanien

tft ein gotifdje» ©ebäube, baZ au§ bett fjeierogcnften Studien sufamtnen«

gefegt tft; es gibt bei nn§ ebenfo biele Gewalten, Sßriüilegien, Öefe^

gebimgett mtb (Sebräudje, at§ e§ ^robinsen gibt. 3n Spanten ejrtfttert

nichts Don beut, toa§ matt in ©uropa öffentlicher ©eift nennt, £>iefe

©rünbe werben bei un§ ftet§ bie ©rricrjtung einer 3etttralgewatt ber*

öinbern, bie mächtig genug märe, unfere nationalen Gräfte 3u bereinigen."

2Benn jefjon ber 3uftaub, in beut Spanien fid) 3iir 3ett ber fran*

3öfifd)eu Snbafian befanb, ber »Übung eines rebotutionären 3entrum§

bie größten Scfjtbierigfeiten bereitete, fo machte gerabe bie Stammen*

l'efcuug ber Sentraljnnta ba§ Sanb botlftänbig unfähig, fid) au§ ber furcht-

baren ftriftö 3tt retten, in ber e§ fid) befanb. 3u gal^Ircidt) unb 31t n>ab>

IoS 3ufautmengeiüürfelt, um als (Srefutibgewalt auftreten 31t fönnett, waren

e§ bod) wieber 31t wenig delegierte, um bie Autorität eines National*

fonbentS beanfprurfjen 3U fonnen. ®ie £atfad)e allein, bafs fie boit bett

prooingialen SuntaS belegiert waren, macfjte fie bagu untauglich, bie efjr*

geisigen Neigungen, bett böfeit SQ3iflen unb bett eigenfinitigen ©goiSmuS

biefer körperhaften 31t überwiuben. SMefe SuntaS, bereu Ottitglieber,

wie wir fdjon in einem früheren Strtifel erwähnten, gewählt waren, int

ganjen großen auf ©runb if)rer Stellung in ber alten (Sefetlfdjaft unb

nicfjt in 2lnbetrad)t iljrer pf)igfeiten, eine neue ©efeüfdjaft in§ geben

p rufen, fattbtett nun irjrerfeitS in bie Centrale" fpanifdje ©rauben,

Prälaten, SBürbenträger bon ßaftilien, ehemalige SWtntfter, fjofje 3ibü*

unb sDcititärbeamte, ftatt rebolutionärer (Jmporfömmlinge. Sie fpanifdje

3kboIutton ging fcfjoit in ifjren erften Anfängen au beut iöeftrebeu 31t-

gruttbe, legitim unb anftättbig 31t fein.

Tic beibett fjerüorragenbften Mtglteber ber 3etttraliituta, unter bereu

S3anuer fid) if)re beibett grofsen Parteien fdjarten, waren gloriba Bianca

unb SobeffanoS, beibe 3ftärtbrer ber ©obonferjen Verfolgung, frühere

OJHnifter, beibe fränftid) unb alt geworben in bett regelmäßigen unb peban*

tifdjeu (Sepflogenljeiten be» faumfeligett fpanifdjen Regimes, beffen etifette-

mäßige, untftänblicfje ßangfantfeit fd)on 3U SBaconS Seiten fprid)Wörtlid)

geworben war, ber einft ausrief: „SBenn ber £ob micr) l)olt, bann möge

er bon Spanien fontmett, er fommt bann 3U einer fpäteren Stttnbe."

3-loriba SÖIanca unb SooetlanoS repräfentierten einen ©egenjafe, ber

noct) jener (Spodje beS aajtäeljnteu 3at)r§unberiS angehörte, bie beut
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3ettalter ber franäöftfdjen 9teooIution ooranging. £er crftcre ein ple=

bejifdjer 23ureaufrat, ber lefctere ein ariftofratifdjcr ^bjlantfjrop. Jlortba

ÜSIanca roar ein 2tnf)äuger unb Vertreter beS aufgeflärten £)efpoti2mu§,

ben ein ^ombal, ein ftrtebridj IL, ein Sofepf) IL üerrrat. SobellanoS,

„ein SSolfSfreunb", ber baS S3o£E 31t Ijeben Ijoffte burdj ein ängftlidj aus*

geflügeltes ©nftem ßfonomifdjer (Sefe^e unb burdj bie literarifdje ^ropa=

gierung grofeljeräiger Sfjeorien. 33eibe roareu ©eguer ber Strabitionen beS

ft-eubaliSmuS: ber eine fucr)te bie 9)tonard)ie aus iljren SBirrniffen 51t

retten, ber anbere tradjtete bie bürgerliche ©efellfdjaft bon iljren ^yeffelrt

3U befreien. Sie Stoße, bie jeber ddu ifjnen in ber ©efdjtdjte ifjreS SSater«

lanbeS fpielte, ftimmte mit ber S3erfd)iebenljcit ifjrer 5tnfidjten überein.

3floriba 23lanca Ijerrjdjte unumfdjränft al§ Sßremterminifter SarloS' III.,

unb feine £>errfdjaft mürbe in bem ättafee befpotifcf), als er auf SBiber*

\ta\\b [tiefe. SooettanoS, beffen üftmifterlaufoaljn unter (JarloS IV. nur

eine rurse mar, gewann ©influfe über baS fpantfdr)e 25oIf nidjt al§ 2Jiimfter,

fonbern als ©elefjrter, ntdjt burdj betrete, fonberu burdj 2lbl)anblungen.

gloriba S3Ianca mar ein ^djtjjigiä'fjrtger, als iljn ber ©türm ber Seiten

an bie Spifce einer reoolutionären Regierung trug; roaS bei tfjm uu=

erfdjüttert geblieben, mar nur fein ©laube an ben SefpotiSmuS unb fein

9Jtifetrauen in bie Selbftbetätigung beS JBoHeS. 211s er mä) üttabrib

belegiert mürbe, unterliefe er bem (Semeinberat oon ÜDhtrcia einen ge=

rjeimen Sßroteft, in bem er erflä'rte, bafe er nur ber ©eroalt unb ber

gurdjt t>or mörberifdjeu 2lnfd)Iägen beS SSoIfe§ gegen ifjn roeidje, unb

ba^ß er biefeS Sßrotofofl mit bem auSbriitflidjen £>inroeis barauf unter*

3eidjne, ®önig 3ofepr) bürfe eS ir)m niemals oerübetn, roenn er baS

ÜDtanbat aus ben §änben beS SSotfeS angenommen Ijabe. Sftidjt sufrieben

bamit, 311 ben £rabitionen feines DJtauneSalterS surüdsufeljren, roiber=

rief er aud) nod) jene Schritte aus feiner aWtnifteräett, bie tr)nt jefet

als übereilt erfdjienen. @r, ber bie Sefuiten auS Spanien üerbannt

fjatte, roar faum in bie gentraljuuta eingefefct, als er bie ©rlaubuis su

ifjrer dtMUfyx „als ^riüatteute" beantragte. 2)ie eitrige 23eränberung,

bie ficb, feiner Meinung nadj feit feiner 3eit ponogen tjatte, beftanb

lebigtidj barin, bafe ©obop, ber it)n üerbannt unb ben mächtigen (trafen

Don g-loriba 23Ianca feiner minifteriellen Slflmadjt beraubt fjatte, nun

burd) benfelben (Srafen fylortba 23Ianca erfefct unb feinerfeits üertrteben

mürbe. ©0 roar ber üDiann befdjaffen, ben bie 3entraljunta als unfel)l=

baren güfjrer anerfannte.
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SooellauoS, bcr bte eiufluüreidje Minorität in ber 3entraljunta leitete,

war aud) alt geworben uttb fjntte toäfjrenb ber ifmt bon ©obot) auf-

erlegten langen, ferneren Shrferljaft btel Don feiner Energie eingebüßt.

216er felbft in jetner beften 3eit toar er fein 9)lann ber rebotutionären

21ftion, fonbent el)er ein mol)tmeiueuber Reformer gemefen, ber au§ (anter

23ebenflid)feit in ber Sßaf)I feiner bittet nie gewagt f)ätte, feinen ©nbswed'

;u erreichen. 3n ^ranCretct) wäre er metteidjt fo weit tote 9Jcoumer ober

£aü>£olIenbaI gegangen, fidjer feinen Schritt weiter. 3n ©ngfonb wäre

er ein populäre* Sftitglteb bc§ DberfjaufeS geworben. 3m aufrubrerifdjen

©panteit taugte er wofjl basu, bie ftrebfame Sugenb mit Sbeen 31t er*

füllen, in ber $rarj8 aber war er nicfjt einmal ber feroilen 3ä^tgfeit eines

g-(ortba 231anca gewad)fen. 9M)t gang frei üon ariftofrattfd)en Vorurteilen

unb baf)er ftarf sur ?lngtomaute eine» 2Nonte§cmieu ueigenb, fd)ien biefer

untabelige ßljarafter ben beweis bafür ju liefern, baf3, wenn ©panien

einmal auSualjmSmeife einen wiffenfd)afttid)en ©etft fjertiorbrad)te, bie§

nur auf toften ber perfönlid)eu Energie gefd)ef)en tonnte, bie baZ Saab

nur pr Erfüllung feiner lofafeu Stufgaben 31t befreit fdjien.

2Bof)l gehörten ber 3entratjunta einige Männer an — au bereu ©piüe

2)on ßorenso ©atoo be 9tofaö, ber delegierte üon ©aragoffa, ftaub —

,

bie Slnfjängcr üon SoüelfanoS 9teformanfid)ten waren unb gleidjseitig eine

lebhaftere reüolutionäre Slftion anftrebteu. 3^re 3^ a&er war 31t flein

unb ifjre Tanten 311 unbefannt, als baf$ fie bie fdjmerfällige Staate

futfdje ber 3unta au§ bent ausgefahrenen ©eletfe be§ fpanifd)en 3ere*

monieH§ fjätteu fd)ieben tonnen.

Stefe ©emalt, fo plump sufammengefügt, fo fd)Wäd)lid) organifiert,

au bereu ©pi^e würbige, gepflegte Reliquien ftanbeu, war nun ba3U

berufen, eine SJeüolution 3U botlbriugen unb Napoleon 311 fd)Iagen. JÖenn

nun if)re ^roflamationen ebenfo fraftooü waren, wie tfjre £ateu fraftloS,

fo oerbanfte fie bte§ Sott Manuel Duintaua, einem fpauifdjen 3)id)ter;

benn bie Sunta fjatte fo üiel ©efdmtatf befeffen, if)n als ifjren ©efretär

ausstellen unb mit ber Slbfaffung üjrer $Manifefte 31t betrauen.

©leid) ben prunfeubeu gelben SalberonS, bie nidjt mübe werben, alle

irjre £itet auf3U3äf)Ien , weil fie fonoeuttonette 2tuS3etd)ttung mit ed)ter

©röfee oerwedjfeln, war e§ aud) bie erfte ©orge ber Sunta, bie ©Ejren unb

2(u§3eid)nungen 3U befreiteren, bte iljrer gehobenen ©tellung gebührten. 3t)r

s4käfibent befant ba§ Sßräbifat „§ot)eit", bie anbeten Witglieber ben Stitel

„(SräeUens" unb bie 3uttta in corpore erfnett bie 23e3eid)nuug 9Jcaieftät.
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©te üerfaben firf) mit einer 2lrt ^^antafieuntfornt, bic ber eitte§ ©eneralS

älmelte, fcrjntücften iljre 23ruft mit Slbseidjen, au§ betten tfjr 9?ang erfidjt*

lief) mar, nnb genehmigten fidj einen ScrtjreSge&alt Don 120000 Realen.

©§ entfpradj gang ben 3beett ber alten fpanifdjen ©djttle, bafc firf) bie

Häupter be§ aufriirjrerifdjen Spanien erft in tbeatralifdje ^oftüme ftetfen

mußten, bamit (id) if)r (Singttg auf bie rjiftorifdje 23ül)ite @uropa§ grofc

artig uttb mürbeüott geftaltete.

SQSir mürben ben Sabinen biefer ©figgett itberftfjreiten, molltcn mir

anf bie innere (#efd)id)te ber Snnta unb bie 2>etail§ iljrer Söirffamfett

eingeben, ftiir unfere Swdc genügt e§, -jmei fragen 3n beatttmorten.

SBte grofc mar U)r ©influfe anf bie (Sntmirflnttg ber fpanifdjen reüoIutio=

närett 23emegungV Unb mie grofe ber anf bie 23erteibigung be§ Sktter-

fanb§? ©inb biefe beiben fragen beantwortet, fo mirb bietet, ma§ bi§

je^t an ber fpanifdjen 3Jeüotutiou be§ neutisetjttten 3arjrbunbert§ ge=

fjeimuiSüoll unb nnerflärltct) crfdjiett, feine ?tnfflärnttg gefunbett rjnben.

3^re §auptpfitd)t faf) bie Majorität ber 3entrnlju»ta gleid) 3Uttt be-

ginn irjrer Stättgf'eit in ber llnterbrüdung beö erften reüolutionären Über*

fd)tuattg§. ©ie fnebelte bafier bie treffe auf§ neue mieber fefter unb

befteüte einen neuen ©rofuuquifitor, ber gtüd'lidjermeife burdj bie 5ran=

3ofen baran t»erf)inbert mürbe, feine gmtftiottett mieber aufzunehmen.

Dbgmar ber größte Seil be§ fpanifdjen ©mnbbefifeeö in ber £oten §anb

feftgelegt mar — teils in abiigen ^ibetfommiffeu, teils in unüeräußer;

lidjen tirdjengütent — , befarjl bie Sunta, ben bereits begonnenen 23er*

fauf ber ©üter ber SToten £>anb gu fuSpeubierett, ja fie brofjte fogar, bie

prmaten ^outrafte abguänbern, bie firf) auf bie bereits üerfauften ftirdjen*

guter begogen. ©ie anerfannte bie ©taatsfrfjulb, traf aber feinerlei fiitam

gießen Sftafjnarjmen, meber um bie 3toiüifte üon beut 23erg üon Saften

gu befreien, ben eine iarjrbunbertelange 9lufeittanberfoIge üon forrupteu

Regierungen aufgehäuft rjatte, nod) um baz fpridjmörtlidj gemorbene utt*

gerechte, finnlofe unb brüdettbe ©teuerft)ftent gu reformieren, nod) enblidj

um ber Nation neue SßrobuftionSquellen 31t eröffnen, inbeut fie bie ft-effeln

be§ geuboliSmuS fprettgte.

IV.

9?etu $orr Strtbune, 27. Dftober 1854.

Söcreitä gur 3^it P)ilipp§ V. rjatte Francisco Senitola ©olebab ge*

fagt: „?(IIe§ Übel in Spanien fontmt üon ben £ogabo§" (3urtfteu). 2ln

ber ©pttse ber üerberblid)en obrtgfeitlidjen föierardjie Spaniens ftanb ber
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©onfejo SHeal, ber Königliche Dfat Don ttaftilien. (Sntftanben in bcn

bewegten Seiten ber 2)ou 3uan§ unb (SnriqueS, berftärft burd) Sß&ilipp EL,

ber in ifjm eine würbige (Srgänäung be§ Santo Officio \aij, I)nttc

er bic 9tet ber 3eit unb bie Sd)Wäd)e ber Könige auSgimufeen ber*

ftcmben, fid) bie rjeterogenfteu gfunftionen angemaßt unb feiner früheren

Xätigfeit aß f)öd)fter @erid)t§f)of nod) bie gefefegebenbe unb abminifira*

tioe ©ewalt eines D6erauffidjt§rat§ über fämtlidje Königreiche Spaniens

hinzugefügt. So übertraf er au 9)Jad)t fogar btö fransöfifdEje Sßarla«

ment, beut er in Dielen fünften ähnelte, ausgenommen barin, bafj er

nie auf feiten be§ 23otfe§ 3U finben war. 2It§ mädjtigjte Autorität be§

alten Spanien war ber Gonfejo föeal natürlich ber gefdjworeue ftetnb

eine§ neuen Spanien unb alter neu aufgetauchten bolfStümlid&en Stuto*

ritäten, bie feinen überragenbeu ©taflufj ju lähmen brofjien. 8H8 b/öd)fte

Spi^e be§ 3urifteuftanbe§ unb als lebenbige SSerfÖrperung aller feiner

Wifebräucrje unb Sßribilegien berfngte ber Gonfejo felbftoerftänblid) über

alle bie gafjlreidjen unb bebeutfanteu Vorteile, bie mit ber fpanifdjen

9ted)tfpred)uug Dertnüpft waren. @r mar baljer eine 9)kd)t, mit ber eS

fein Sßaftieren gab: eutmeber bie Keoolution fegte fie f)iumeg, ober fie

fegte itjrerfeits bie Stebolution über SSorb. 2öie mir in einem früheren

Strtifel gefefjeu, blatte fid) ber ©onfejo bor Napoleon gebemütigt unb

burd) biefen berräterifcr)ert 9lf't atte§ STnferjen beim SSoIfe berloren. ©ie

3entraljunta beging jcbod) am £age it)re§ Bufammentrittä bie £ort)eit,

bem Goufejo ansteigen, fie t)abt fid) fonftituiert unb fie forbere nun

einen Sreueib Don ifjiu; [jätte er biefen abgelegt, exHärte fie, fo motte

fie biefelbe ©ibeSformel nun allen awbtmx Autoritäten im Königreich

Dorlegen. tiefer unüberlegte Schritt, ber dou ber gangen revolutionären

Partei fjödjlid&ft gemife&ittigt mürbe, gab bem Konfejo bie Ü6er$eugung,

bie Sentraljunta bebürfe feiner Unterführung, ©r erljolte fid) baljer rafd)

Don feiner SSergagtfieit unb bot nad) mehrtägigem tjeucfilerifcfjein Bögern

ber Sunta eine übelmoüenbe Unterwerfung an. Seinem ©ib fügte er

feine eigenen reaftionären Sfrupet tjinsu, bie in bem dlat 8lu§brucf

fanben, bie Sunta möge auSeiuauberget)eu, tt)re Stärfe auf bret ober

fünf DJiitglieber befd)ränfeu (nad) Set) brei, Partita gwei, Situlo fünf*

setjn); ferner folte fie bie gwangsweife 2(uflöfung ber brobinstalen SuntaS

anorbnen. ^adrjbem bie grangofen nad) äftabrib surüdgefe^rt waren

unb ben Gonfejo Dient auSeinanbergejagt hatten, befaß bie 3entral*

Junta, uid)t aufrieben mit itjrer erften ©ummfjeit, bie 5llbernf)cit, ben
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(Sonfejo roieberguertoecfen, inbem [ie ben (5oufejo Dteunibo fdjuf,

eine Söereinigung be§ ©onfejo dUal mit äffen ben anberen Überbleibseln

ber alten Eöntgltdtjen Kollegien. So fct)uf bie Suuta au§ eigener Snüia*

tioe ber ftonterrebolution eine 3?utralgemalt, bie, eine nimmermübe

9Jioalin für fie felbft, feinen 9tugenblicf aufhörte, fie 311 beunruhigen,

iljr burdj Intrigen unb SSerfdbmörungen entgegenguarbetten, (ie %w ben

uupopulärften ©dritten 511 orangen, um (ie bann mit ber ÜJfttene

tugenbljafter ©ntrüftung ber leibenfdjaftlidj erregten 2Seract)tung be§

S5oIfe§ preiszugeben. @§ berfteljt fidj Don (elbft, baß bie 3entraljunta,

als fie ben ßonfejo 9ieal erft mieber anerfannt unb bann roieberf)er=

geftefft Jjatte, nidfjt imftaube mar, trgcnbeine Reform üorsunefjmen,

fei eS an ber Drganifatiou ber fpanifdtjen ©eridtjtSljöfe, fei eS an ber

gaii3eu oerberbten 3ibit- unb Sh'iminalgefetjgebung Spaniens. 2ßaren

in ber fpanifdjen ©rbebnug and) bie nationalen unb religiöfen (Sie*

mente bie borberrfdjenben, fo erjftierte bod) in ben erften groei Satiren

eine fer)r ent(cl)iebene Xenbenj su fo^iateu unb Politiken Reformen; baS

bemeifen fämtlid&e 9)tanifeftationen ber probingialen SuntaS aus ber bei*

maligen 3eit, bie, roeun fie and) meift bon üDJitgliebern ber pribilegierten

klaffen berfafjt maren, bennocf) nie berjäumteu, baS alte Regime gu

berbammen unb baS 2?erfpred)en rabifaler Reformen 3U geben. SDiefe

£atfadje ift ferner burdj bie ÜDknifefte ber 3entraljnnta bemiefen. 3u

ber erften Slnfpradje an bie Nation oom 10. ^obember 1808 Reifet eS:

„(Sine gmansigjäbrige £prannei, ausgeübt bon ben unfäbjgften köpfen,

bat uns fjart an ben 9tanb beS ?tbgnmbeS gebradjt. 3>ie Nation ift

it)rer Regierung burd) £af5 unb Skradjtung entfrembet. llnterbrürft unb

entmürbigt, il)re eigene Straft nidjt feunenb unb bergebenS föilfe fudjenb

gegen bie eigene Regierung in uuferen (Einrichtungen unb ©efefcen, fjaben

mir bor furgem fogar nodj bie £>errfd)aft bon ^remben als meniger ber*

fjafjt empfunben als bie berberblid)e Sprannei, bie unfer ÜJJcarf üerge^rt.

25ie föerrfdjaft beS Söiffens eines einzelnen, ber immer launenhaft unb

meiftenS ungerecht mar, bat fd)on 5U lange gebauert; 31t lange bat man

unfere ©ebulb, nnfere ©efe^tidjfeit, unfere großmütige Sopalitä't miß«

braudjt; e§ ift 3eit, baß gemeinnüfetge ©efe£e in traft treten. Reformen

auf allen ©ebieten finb baljer notioeubig. 2>ie Sunta merbe berfdiiebene

ftommiffioneu ins Seben rufen, bon beneu jebe mit einem beftimmten

@ebiet betraut merbeu mürbe unb an bie bann alle 3ufd)riften in 9te=

gierungS* unb 2lbminiftratiouSaugeiegenbciteu 311 richten finb."
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3n irjrem Aufruf, batiert Setriaa, 28. Cftober 1809, Reifst e§: „(Sin

geiftcSfdjmadjer, abgelebter £efpoti§mu§ bat ber frangöfifc^cn STprannei

bic 2öege geebnet, £>en Staat tu ben alten 9)Hf}bräud)eu berfontmen

gu laffen, märe ein ebenfo ungebeuerlidjeS SJerbredjeit, tute tocnn mir

uns in bie §änbe 23onaparteS ausliefern mürben."

3u ber 3eutraljunta fcrjeint eine originelle Arbeitsteilung ger)errfd)t

gu rjaben — bie Partei SoöcHanoS' burfte bie revolutionären 23eftre*

buugen ber Nation proftamieren unb protokollieren, unb bie Sßartei gto*

riba 23tancaS behielt fid) baS Vergnügen bor, fie bireft Sügen gu ftrafeu

unb ber revolutionären Sichtung fonterrebolutionäre 2Kal)rrjeit entgegen*

aufteilen. lln§ aber gilt es fjier als befonberS mid)tig, gerabe aus ben

23efenntniffen ber probitt3iaIen SuntaS an bie 3entralc bie oft geleugnete

Satfadje §u bemeifen, hak §ur 3ett ber erften fpanifcrjen ©rrjebung rebo*

lutionäre 23eftrebungen mirflid) ejtftierten.

3)ie Slrt unb Seife, in ber bie Bentraljunta bie (Gelegenheiten 3U

Reformen ausmiete, bie ifjr ber gute 233iüe ber Nation, bie 3ttad)t ber

(Sreigniffe unb bie unmittelbar broljenbe ©efatjr barboten, fann man

nad) bem (Stuftufe beurteilen, ben if)re Sommiffäre in ben berfcf)iebenen

^roüiusen ausübten, in bie fie gefaubt mürben, ©in fpanifdjer ©dnift*

fteüer geftebt gans offen, bab bie 3entraljunta, bie nidjt gerabe Über*

fTufe au fähigen köpfen batte, mol)l barauf bebacrjt mar, ifjre fjerbor*

rageuben SDHtglieber im Sentrum 3urütf3ubel)alteu unb nur bie Untaug-

lichen nad) außen 3U berfdjideu. SDiefe ßommiffftre maren ermächtigt,

ben SßrobtnäialjuntaS 31t präfibieren unb bie 3entrale in irjrer ganzen

£errlid)feit 3U bertreten. SSir motten nur einige SSeifbiele iljreS 2ßir*

fenS uer3eid)nen: ©eneral Somalia, ben bie fpanifd)eu (Solbateu ben

SftarquiS be las 9tomeria§ 31t nennen pflegten, meil er ftets 3flärfdje

unb ©egenmärfdje unternahm unb ©efedjte nur bann ftattfanben, wenn

er nid)t babei mar, biefer Montana alfo fam als ^ontmiffär ber 3entrale

nad) Slfturien, nadjbcm er bon Soult aus (Micien herausgetrieben morbeu

mar. ©ein erfteS <55efdt)äft beftaub barin, einen «Streit mit ber Sßrobingial*

Junta üon Dbiebo bom Saune 31t brechen, bie fid) burd) i^re energifdjen

unb rebolutionären aftafenarjtnen ben £a& ber privilegierten klaffen 311*

gesogen rjatte. ©r ging baran, fie aufäulöfen unb iljre SJntgtieber burd)

Kreaturen feiner eigenen Wafyt 31t erfefcen. 2US ©eneral 9te) Äuube

babon erhielt, bafe fo!d)e Uneinigfeiten in einer Sßrobtna f)errfd)ten, in

ber ber SBiberftanb gegen bie ftransofen ein fo allgemeiner unb ein*

3JJar£=®ngel§' ©Triften. II.
28
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mutiger gemefen, rüdte er fofort mit feinem §cere in Sifturten ein, öer=

trieb ben 2ttarqui§ be lag SftomeriaS, befehle Doiebo mib plünberte e§ brei

Sage lang. 2113 bie grangofen @nbe 1809 ©aliäen geräumt tjatten,

30g unfer 2ftarqm§ unb Beauftragter ber 3entraijimta in (5orunja ein,

bereinigte in feiner $erfon bie gange öffentliche SUttoritä't, ttiiterbrüdte

bie £iftriftjimta«, bie fid) roäfjrenb be§ 2lufftanbe§ bermerjrt Ratten,

unb eiferte fie burd) UJHlita'rgouüenteure, inbem er bie aftitglieber biefer

3unta§ mit Verfolgung bebro^te; er oerfolgte auct) tatfädjlid) bie Pa-

trioten, betjaubelte bufiir aber alle biejcuigen, bie bie ©adje beö ©inbring«

ling§ üerfodjten rjatten, mit fdjeiubarer Wilbe unb ermieS fidt) üöerrjaupt

in jeher £infid)t als ein boSIjafter, unfähiger unb launenhafter Summ*

topf. Unb roa§ Ratten bie ©tftrift* unb ^robtngialiuntaS üon ©alictcn

fid) äufdjulbcit tommen taffen? ©ie fjatten eine allgemeine Dtefrutterung

ol)ne lluterfd)ieb ber klaffen unb Sßerfoncn augeorbuet; fie rjatten beti

Stapitaliftcu unb ©runboefifeew Steuern auferlegt; fie rjatten bie Vesüge

ber öffentlichen gunfttonäre tjerabgefefet; fie rjatten üon ben firdjtidjeu

ftörperfdjafteu üerlangt, fie fotiteu ifjnen bie ©iufunfte, bie fie in üjreu

Gruben üerfdjtoffen Ijieiteu, jur Verfügung ftetlen. ©ie rjatten, mit einem

Sßorte, revolutionäre 9)?afetiatjnten getroffen. Von ber 3eit be§ glorreichen

3Jcarqui§ be las 9tomerta§ an enthielten fidt) bie ^rooinjen Sifturten

unb ©alicien, bie fid) 6i§ batjiu burd) ttjren allgemeinen Sßtberftanb

gegen bie g-rausofeu rjödjlidjft au§geseicrjnet rjatten, ieber £eilnarjme

au bau UnabrjängigfeitSrrtege, roenn ttjnen uidjt etroa unmittelbar bie

©efaljr einer Snbafion brotjte.

3n Valencia, mo e§ gefdjieneu tjarte, al§ eröffneten fid) neue 8lu§*

fid)teu, folange ba§ Volt' fid) feibft überlaffen mar unb feine eigenen

ftüljrer mätjlte, mürbe ber reüotuttonä're ©eift auet) burd) ben ©tnflufe

ber Sentraljunta unterbriidt. Dftcrjt genug, bajj bie Sßrobins beut Vefetjl

eines 2>on 3ofc (Saro ituterfteüt mürbe, bie 3entraljunta entfattbte aud)

nod) aU ©pesialbeootlmädjtigten ben Varon Sabasora. SDtefer Varon

üerübelte eS ber ^roüinsiatjuuta, bafj fie manerje Veferjte üon oben uid)t

befolgt tjatte. @r faffierte it)re Verfügung, bie flugermeife bie Vefefeung

üafanter ©teilen au Somfapitelu, geiftltcrjen ^frititben unb Stomtureieu

eingefteat unb bereu ©infünfte 511111 Veften 001t Üttiliiärfpitälern be=

ftimmt tjatte. ©aber erbitterte getnbfctjaft groiferjen ber 3entral]unta

unb ber üon Valencia, batjer bie fpätere Setfjargte Valencias unter

ber liberalen Verwaltung beS 3RarfctjattS ©ud)et, batjer feine Verein
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milligfeit, fterbinanb VII. bei [einer 9fürf"fef)r im ©egenfafc 31t ber bamal§

fjerrfdjcnben rcDoluttonären Regierung sunt ®öntg 31t proflamieren.

3n 5fabi3, bem reoofutionärfteu Orte be§ bautaligen Spanien, ber*

urfadjte am 22. mib 23. Februar 1809 bie Aumefeuljeit eines iöeooÜ-

mädjtigteu -ber 3eittra(juuta, be§ bntnmen unb eingebilbeten 2ftarqui§

be Mittel, ben 2lu§brucrj einer (5-mpörung, bie bie DerIjängnt§t)oIIften

folgen fjätte Ijaben föunen, wenn (ie nicf)t redjtseitig in baZ gafjrmaffer

be§ Unabf)ängigfeit3rnege§ gefeitet morben märe. ©§ gibt fein beffere§

23eifpiel für bie Sßittfür, bie bie Bentraljunta bei ber Aufteilung trjrer

33eüotlmädjtigten malten lieft, al§ bie Senbnng be§ Senior £030110 be

Sorreo 311m §er3og oon SÖMington. 2Bäf)renb er in ferbiler Sd)meid)elei

üor bem englifdjen <3enerat fa&budelte, berichtete er fjeimlid) an bie Santa,

bk 23efdjmerben be§ <$enera(3 über Mangel an SJkooifion feien doÜ=

ftänbig nnbegriinbet. Wellington tarn biefer Soppelsiingtgfett beö Sdjurfeu

auf bie Spur unb jagte itm mit Sdjimpf unb Sdjanbe au§ feinem Sager.

S)te 3entra(junta märe in ber gtütftid)ften Sage gemefen, baZ burd)=

3ufüf}reii, toa§ (ie in einer ifjrer ^roftamatiouen an ba$ fpanifdje 2>otf

Derfjetfsen fjatte: „(§§ Ijat ber 2>orfefjung gefallen, ba$ 35r i« biefer

fdjretftidjen Ärtfis feinen Sdjritt oormärtS unb ber lluabfjäugigfeit ent=

gegen tun fönnt, ber ©ucfj uidjt and) einen Schritt nätjer ber greifet*

bringt." S3etm 23egmn ifjrer Sätigf'eit fjatten bie ftrangofen notf) uid)t

einmal ein drittel oon Spanien in ÜSefifc genommen. 2}on ben bi§=

fjerigeu Autoritäten fanben fie eutmebcr überhaupt uid)t3 mefjr oor, ober

ma§ oon ifjnen uod) üorbanben, mar bitrdj tfjr (iinüerftänbmS mit bem

(Sinbrmgling trjnt eutmeber üöüig untermorfen ober auf fein ©efjeiß 3er*

ftreut. 2>ie 3unta fjätte bie 9ftad)t gefjabt, jebe fo3ialreformertfd)e 9)lafc

nafjme, bk bie ©üter ber Äircfje unb ber Ariftofratie auf bk 23our*

geoifie unb bk Sauern übertrug, im tarnen ber guten Sadje ber 2kter=

lanb^üerteibigung ofjue meitereS burd)3ufegen. «Sie ftanb unter bemfclben

©fitd'3ftern mie ber frcmgöfifdje Söofjffafjrtöauyfdjuß' — bie innere

llmmätsuug mürbe geförbert burd) bie 9lotroeubigfeit, äußere Angriffe

ab3uroebreu; nodj basu fjatteu fdwn einige $roüin3en unter bem un-

erträglichen Srucf ber SSerrjältniffe baZ Seifpiel füfjner 3nitiatioe ge-

geben, dlidjt genug aber bamit, baß fie ber fpanifdjen Oieoofution af§

Sfeigemidjt anfnng, mirfte fie im mafjreu Sinne be» 2öorte§ al§ Konter*

reöotutiou, inbem fie bie alten Autoritäten mieberfjerftetlte, bie fdjon 3er»

brodjeucn Letten neu fd)tniebete, baö reoolutionäre &nn erftidte, mo
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immer e§ auftoberte, fürs, inbem fie feibft ntd)t§ tat unb anbere ber=

Ijiuberte, ettoaS 31t tun. 21(3 fie in Seotlta am 20. 3ult 1809 tagte,

fjielt fogar bie engtifcfje Sorbregieruug e§ für uotmeubig, eine jdjarfe

s
4>roteftnote megeu tfjreS fonterrebolutionären Vorgehens an fie gu ridjten

„au§ 33eforgni§, bie allgemeine äkgeifierung mürbe burd) fie unterbrüdt

merbeu".

@3 ift einmal irgeubmo bie 23emerfung gemadjt raorben, Spanien

rjätte alle Sd)reden bei* Devolution aushalten muffen, of)ue baburd) an

revolutionärer Shaft su geminuen. 233 emt barau etma§ 2Bafjre§ ift,

fo bebeutet e§ uid)t§ anbereS al§ eine bottfiä'nbige Verurteilung ber

3entraljunta.

2Bir gelten e§ für um fo notmenbiger, biefeu Sßunft befouber§ f;er=

borsufjeben, meil fein europäifdjer föiftorifer bi§ jefet feine entferjetbeube

23ebeutung erfaßte, üftur unter bem Regime ber 3eutraliunta mar e§

möglich, bie gorberungen unb Söcbürfniffe ber nationalen SSertctbtgung

mit ber llmmanbtung ber fpaniferjen @efetlfd)aft unb ber Emanzipation

be§ nationalen ©eifte§ ju Dereinigen, orjne bie jebe politifdje Verfaffung

jerftiebeu mufs mie ein 5ßr)antom bei bem geringfteu 3ufaiNitienftof3 mit

bem mirftidjen Seben. Sie Portes befanben fiel) in gana anbereit 83er*

Ijättniffen — surüdgebrängt auf einen abgelegenen Sßunft ber &aI6=

iufel, 3tuei Satjre lang burd) eine betagerube franjöfifdie Slrmee bon

bem £auptförper ber 9}?onarcr)ie abgefdjnitten , repräfentierten fie ein

ibealeS Spanien, roäfjrenb ba§ mirflicfje «Spanien fdjon erobert mar ober

nodt) fampfte. 3ur 3eit ber (Sorte§ mar Spanien in gmet Seile geteilt.

Stuf ber 3§la be Seon 3been otjue Säten, im übrigen Spanien Säten

atme Sbeen. 3m (Segenfafc bagu nmfjte 3ur 3eit ber 3entraljunta bie

oberfte Regierung ein befonbers grojjeS 9)Jaf} bon Sdjmäcfje, Unfähig«

feit unb llnmiliigfeit entfalten, um einen llntcrfdjieb smiferjen fpanifdjem

®rteg unb fpamfdjer Dtebolution su fdrjaffen. Sie (SorteS fdjeiterten ba=

Fjer nierjt, mie fransöftfdje unb englifdje Sd)riftfteller behaupten, meil fie

revolutionär maren, fonbern meil tfjre griifjrer reaftiouär maren unb

beu richtigen geitpunft gur revolutionären Slftton berfäumten. SDiobcrne

fpaniidje Sdjriftftellcr, bie fid) burd) bie engUfcrjsfrattäöftfdjen ^ritifer

beriefet füllten, maren bennodj ntcijt imftanbe, fie gu miberlegen, unb

Ijettte nod) empfinbeu fie fc^mers^aft ba§ Bonmot be§ Wbbe be tymbt:

„Sa§ fpanifcfje 2Mf gleist bem SBeibe SgauareltS, ba§ geprügelt

fein mitl."
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V.

«Ren> gort SEribune, 30. Dttober 1854.

Sie Sentraljuuta berfagte in ber SSerteibigung if)veö SktertaubS, meil

fie in iljrer revolutionären 9Wtfjton öerfagt ijatte. 3m S3emuf$tfein ber

eigenen @cr)mäc^e
r

ber unfidjercn ©runblage ifjrer attadjt nnb iljrer

aufjerorbentlid)en llupopularität, machte fie gar niä)t ben SSerfud), bm

— allen revolutionären Skiläufen eigentümlichen — 9ftibalitäten, (Sifer*

fiidjteleien nnb anmafeenben Sßrätenfionen tr)rer Generale anber§ ent=

gegenjntreten als burdj untoürbige £ricf§ nnb {[einliefe Intrigen. £a

[ie ftänbig in $urd)t nnb Strgmofjn gegen irjrc eigenen mititärifd)en

23efeblSf)aber lebte, fo biirfen mir SBeHington üollen ©lauben fdjenfeu,

»nenn er feinem Sörubcr, bem 3ftarqui§ Don Söettesleij, am 1. September

1809 fdjretbt: „3$ fürchte feljr, baB, fomeit id) baS Vorgeben ber

3entraljunta beobachten tonnte, [ie oiel meniger üjr Slugemnerf auf mili*

tärifdje SJertetbtgung nnb mtlitärtfdt)e Operationen richtet als auf politifdje

Intrigen nnb auf ©rreidjnng fteiulidjer polittfdjcr Siele."

3n reoolutionären Seiten, mo äße 83anbe ber ©uborbination gelodert

ftnb, fann bie militänfä)e Sifsipliu nur bann aufreebterbalteu werben,

wenn bie Generale unter ftrengfter bürgerlicher ©ifgiblin gehalten »erben.

2öeil bk Bentraljunta infolge ifjrer biS&armontfdjen 3ufammeufct3ung

e§ niemals fertig brachte, itjre ©enerale im 3aum 31t galten, fo ber*

modjten bie ©enerale aud) nrieber nidjt, ttjre Sotbaten 31t bänbigen, unb

bis 311m ©djlufj beS triegS erreichte bie fpanifdje 5trmee niemals ein

©urdjfdjmttSmafj an Stffoiplta unb Suborbination. ©iefe 3nfuborbiuation

würbe nodj üerftärft burcrj ben Mangel an «Währung, Reibung unb anberen

materietleu S3ebürfniffen einer Slrmee — benn bie moraIifd)e SSerfaffung

einer Slrmee tjängt, wie Napoleon fid) auSbrüdtc, gan3 bon ifjrer mate*

rietten SSerfaffung ab. ®ie Bentraljunta mar ntdjt iinftaube, bie Slrmee regele

mä&ig 31t oerforgen, basu reiften bie SDcanifefte beS armen Sßoeten Quintana

nidjt aus, unb um ifjreu (Srlaffen ben nötigen Dtodjbrud 3U verleiben, fjätte

fie 31t beufelbcn reoolutionären ÜDJajjnafjmen greifen muffen, bie fie in

ben ^roüinäen oerurteilt batte. Sogar bie allgemeine SBefjrpflidjt oljne

3luSnabmen unb otme Stüdfidjt auf Sßribilegien unb bie jebem geborenen

©panier garantierte 2ttöglidjfeit, in ber 2trmee jebe Staugftufe erflimmen

311 tonnen, maren baS SBerf ber proüinsialen 3untaS unb ntcfjt baS ber

Bentraljunta. SBaren alfo einerfeits bie 9tteberlagen ber fpanifdjen Slrmee

beroorgerufen burdj bie fonterreootutionäre llnfäbigt'eit ber 3eutraljunta,
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fo briicfte biefe§ 2Wi^gefc^idf aitbererfeii§ tuicber biefc Regierung nodj ntefjr

tjerab, nnb iljre ?IbI)ängigfeit Don unfähigen, aber nninafsenbcn nulttärtfrfjett

SkfeljlS&abern mud)§ tu bem attafce, als fie jum ©egenftanb bcr öffcitt*

lidjen SDlifjadjtung ittib be3 öffentlidjen 2ftifjtrauen§ mürbe.

D&stoar überall gelingen, tauefite bie fpamfdje ftefjenbe Slrmee bemtod)

immer mieber überall auf. 3>?cf;r al§ §tt>attstgmal serftreut, mar fie ftets

luteber bereit, beut J-einb bie Spike 3U bieten, unb erfdiien oft natf) einer

Sfticbcrlage tuieber in erneuter Starte. (&? Ijatte feinen 3tDecf, fie 31t

fdjlagen, beim bei ifjrer rafdjen ^-luctjt mar if>r SSerluft an üftenfajen

meiftenS gering, unb an§ bem SSerluft an ©ebiet madjte fie fid) nidjtS.

üftaäjbem fie fid) Saftig auf bie Sierra? jnrürfgejogen, tonnte man fidjer

fein, baß fie fid) luteber fanuneln unb, uerftärft burd) neuen 3"3ug,

luteber auftauchen mürbe, menn mau fie am tueitigften ermartete, unb

mar fie audj nidjt fähig, bett (Vranjofen SÖiberftanb 31t Ieiften, fo bod)

bagu, fie in fteter Jöemegung 31t galten unb fie sn smtttgen, ft)re Gräfte

3U gerfptittern. ©lütflidjer als bie Muffen, hatten fie e§ uid)t einmal

nötig, erft 3U fterben, um Don ben Xotm mieberauferftehen 3U tonnen.

S)ie uerfjängnisuotle Sdjladjt 001t Dcanja am 19. ^ooember 1809

mar bie Iefete große reguläre Schlacijt, bie bie Spanier auSforfjten; öon

biefer 3eit an befchräuften fie fid) auf beu ©ueritlafrieg. Schon biefe

£atfadje be§ 2(ufgeben§ einer regelrechten Kriegführung bemeift bie 2>er-

brängung ber nationalen burefj totale DlegierungSgentren. 211» bie SDiitJ 1

erfotge ber ftehenben ?frmee fid) regelmäßig mieberI)olten, mürbe bie @r=

t)ebung ber ©ueriflaS allgemein, unb bk SDtoffe be§ SSolfeS bafytt faum

mef)r an bie nationalen üftieberlageu, fonbern beraufd)te fid) an ben Iofalen

©rfolgen feiner öelben. 3n biefem einen Sßunft menigftenS teilte bie

3entraljuuta bie allgemeinen 311ufionen. „üßon einer ©ueritfaaffäre mür-

ben in ber ©aceta genauere äöeridjte gebracht al§ Don ber Scbladjt oou

Dcanja."

So mie 2>on Dutamtte mit feiner Sänge gegen ba§ Scbießpuluer prote*

ftiert f)atte, fo proteftierten bie ©uertltaa gegen Napoleon, nur mar ber

©rfolg ein anberer. „Siefe ©ueritlaS", fagt ba§> öfterreid)ifd)e Mitär=

Dlatt (1. S3anb, 1821), „trugen fogufagen ihre S3aft§ in fieb felbft, unb

jebe Operation gegen fie ettbete mit bem SSerfäjminben ifjre§ DbjeftS."

2ftan muß in ber @efd)td)te be§ ©ueriffafrieg? brei Venoben unter*

fdjeiben. 3n ber erften griff bie SSeoölferung aller üßroDtuseu 31t ben

SBaffen unb führte einen ^yretfct)ärterfrteg, mie in ?Ifturien unb ©alicien.
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3u ber 3tueitcit tntbetcit fid) ©uerillabaubeu aus ben heften ber fpanifcfjeu

Strmeen, aus fpaitifcfjen ©eferteuren Don frangöftfd^en Slrmeeu, auS®djmugg=

lern ufm.; fie betrieben ben Sfrieg als ifjre eigene Sadje, unabhängig Don

jcbem fremben ©inftufs unb nur, fotuett er ifjren unmittelbaren Sntereffen

bicute. 2)urd) glikfltdje 3ufäffe unb llmftanbe ntadrjteu (ie fid) fjäuftg ju

Ferren ganger SMftrifte. Solange bie ©uerillaS fidj in biefer SBeife 31t-

fammeufanben, flößten fte als ©augeS mof)l feinen ©djredfen ein, waren

aber nidjtsbeftoweniger ben grangofen nufjerft gefäfjrlid). Sie btlbeteu bie

©ruublage einer tatfädjlidjen S3olfSbewaffnung. 33ot fid) bie ©elcgenfjeit

31t einem 83eute3ug, ober plante mau eine gemeinsame llnteruerjmung, fo

fauben fid) bie rüfjrigftcn unb Derwegenften ©lemente ber 23eüö(ferung ein,

unb biefe Bereinigten fidj bann mit ben ©ueritlaS. Wit äufjerfter ©djneßtgs

feit ftürsten [ie fid) auf ifjre Söeutc ober [teilten fid) in Sdjladjtorbnung

auf, je nadjbem eS baS Unternehmen erlieijdjte. häufig fam es Dor, bafj

fie einen gangen Sag einem watfjfameii ^einb gegenüberftanben, nur um

einen Kurier abzufangen ober Vorräte 311 ergattern. Stuf biefe 21rt fjatte

ber jüngere Wma ben SSigefönig Don ÜJaoarra abgefangen, ber Don 3ofept)

23onaparte eingefefet mar, unb ebeufo fjatte ©aliano ben ftommanbauteu

dou ßiubab SRobrigo sunt ©efangeneu gemacht. 2Bar ifjr SSorfjaben auS=

geführt, fo ging jeber einzelne mieber feines 2Bege§, unb mau tonnte

bewaffnete üttänner fid) nad) allen SHidjtungen serftreueu ferjen, inbeS

bie 3ufammeugelaufenen dauern rul)ig mieber 31t il)rer gewohnten S5efdr)äf=

tigung surüdfebrteu, „ofjue baß ifjre ?lbmefenl)ett auet) nur bemerft morben

märe". SDaburd) mar natürlich ber Sßerfetjr auf allen SBegen unterbunben.

Xaufenbe oou g-ehtben mareu 3ur Stelle, unb babä mürbe fein einziger

fidjtbar. ®ein turier fonnte erpebiert werben, ol)itc abgefaßt, fein ^roüiant

Derfdjid't, orjne abgefangen, feine Bewegung unternommen, of)ue Don

^Huberten Don 21ugeu beobachtet 31t werben. S)abei aber gab es fein

Drittel, eine berartige SBerbinbung an ber SBursel 31t faffeu. £>ie grangofen

mufeten unaufhörlich gerüftet fein gegen einen $einb, ber, obwoljl er

unauSgefelit auf ber g-ludjt fd)ien, bod) ebenfo unauSgefe^t wieber auf-

taudjte, unb ber überall war, ol)ue bah man it)n je 31t ©eficfjt befam,

ba itjm bie 23erge als Sd)tnpfwiufel bienten. Slbbe be Sßrabt fagt: „(SS

waren Weber ©crjtadjten nod) Sufammenftöfje, bie bie ^ranjofen erfd)öpfteu,

fonberu bie unaufhörlichen Quälereien eines unfid)tbaren ft-eiubeS, ber fid)

im SSotf Derlor, meun mau il)ii uerfolgte, um aus bemfetben alSbalb

mieber mit erneuter Äraft empor3utaud)en. S)er Söwe in ber ft-abet, ben
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bie üDHicfe 311 Xobt peinigt, gibt ein getreue? 23ilb ber fransöfifdjen

Wrmee."

3n iljrer brüten ^criobe äfften bie ©ueritlaS ein regelrechtes ftebcubeS

JQeer nad), oerftärften iljre torps gur 3at)f uon 3000 bis 6000 Warm,

mürben 3111* ©ei&et fiimtlidjer SMftrtftc nnb gerieten in bie §änbe einiger

Weniger ftüfjrer, bie fie für ifjre eigenen 3wed"e mißbrauchten, ©tefe

Anbetung beS SnftemS t»erfdt)affte ben ^raiijofeit bei ifjren kämpfen mit

ben ©ueritlaS grofse Sorteile über fie. 2)urdj iljre große 3^ mürbe es

ben ©uerittaS unmöglid), fid) mie bisher 31t oerfteden nnb plöfelidd ju

Derjdjminben, obne fid) jum Sampf fteüen 31t muffen; fie mürben jefet

rjäufig eingeholt, gefdjlagen, serftreut nnb für eine SBeite anßerftaub

gefegt, wettere 23eunruf)igung 311 oerurfadjen.

Sergleidjt man bie brei Venoben beS ©uerittafriegS mit ber politifdjen

©efdjidjte (Spaniens, fo finbet man, baB fie bie entfpretfjenben ©rabe

barftetten, bis ju benen bie fonterreoolutionäre Regierung ben ©eift beS

3>olfS nad) unb nad) abgefüllt f;atte. 3m Anfang f)atte fid) bie gan^e

23eoötferung erhoben, bann mürbe oon ©uerillabanben ber fyreifcr)ärler=

frieg geführt, beffen Referüeu ganje SDiftrifte bilbetett, unb fd)lie&Iidj

enbeten fie in lofeu ®orp§, bie ftets auf bem ^uuft ftauben, 31t 23anbiten

31t merben ober auf baS Rioeau ftefjenber Regimenter rjerabäufütfen.

(Sntfrembung oon ber oberften Regierung, gelod'erte ©ifetpltn, unauf=

IjörlidjeS ÜDlißgefdjicf, beftänbige Formierung, 2luflöfuug unb Söieber=

formierung, unb baS fed)S 3ab,re lang in allen Saber, ba mar eS unau§»

bleiblid), bajs ber Sern ber fpantfdjeu 2Irmee unfehlbar baS üßkfen beS

^rätorianertumS annehmen mußte, unb bafo fie jum miüigen SEßerfseug

iljrer baS fianb nüßtjanbelnben ft-ürjrer mürbe. 2>ie ©enerale fetbft Ratten

notmenbigermeife entmeber an ber 3cntralregierung teilgenommen, ober

fie Ratten fid) mit if)r geftritten ober gegen fie foufpiriert, immer aber

batten fie baS ©emidjt ir)re§ ©djmerts in bie potitifdje 2Bagfcf)aIe ge-

loorfen. <2o fjatte Guefta, ber fpäter fo fer)r baS Vertrauen ber QmtvaU

Junta gemonnen 3tt rjaben fd)ieu, baß er ifjre ©djlacrjten öerlteren burfte,

mit bem Gonfejo Real 311 fonfpiricren begonnen unb bie Slbgeorbnetcu

ber 3entratjunta für ßeon gefangen gefegt, ©eneral 9Rorta, felbft 9)Ht-

glieb ber 3entraljunta, ging in baS bonapartiftifd)e Sager über, nacrjbem

er SOlabrib ben f^ransofen ausgeliefert rjatte. 35er gedf"enr)afte 2ftarqui§

be Ia§ RomeriaS, ebenfalls ein äftitglieb ber Suuta, fonfpirierte gegen

fie mit bem aufgeblafeneu Sofe ü^atafoy, mit bem nid)tSmürbigen DRontijo
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mib mit ber aufrüfjrerifdjen Suiita oon Seoilla. Sie ©enerate (SaftaujoS,

State, 8lbt§6al (ein D'Sonnetl) figurierten nadjeinanbcr als Regenten

gur 3eit ber Portes mib intrigierten unuuterbrodjen. Ser ®apitäu=©eueral

oon Valencia, Son Saurier ©lio, lieferte Spanien fcrjltefjltd) auf ©nabe

unb Ituguabe au fterbinanb VII. au§. Sa§ prätorianifcrje (Slement mar

ftcTjer unter ben (Generalen ftärfer vertreten al§ unter irjren Gruppen. Stuf

ber anberen ©eite bitbeten bie Slrmee unb bie ®ueriü*ero§ — bie toäljrenb

be§ Kriegs einen Seit irjrer pfjrer, tute Sortier, fiacij, (SroIeS unb SSittas

campa, au§ ben Steigen ber Ijerüorrageiibften ßmtenofftätere genommen

fjatten, toärjrenb bie Sinie fpäter ©uerillafüfjrer tote ÜWina, ©mpeciitnbo

unb anbere aufnahm — ben reüolutionärften Seit ber fpaniferjeu ©efett*

fd)aft; fie rekrutierten fief) au§ allen Greifen, eingefdjloffeu bie ganse

feurige, ftrebfame unb patriotifd)e Sttgenb, alle, bie beut einfd)läfemben

©eift ber 3entralregierung nicfjt äugänglidj maren unb fid) üon ben f^effeln

be§ ancien regime befreit Ratten; ein Seil oon tfjnen, barunter 9Hego,

fefjrte nadt) merjrjäfjriger ©efangenfdjaft au§ ^ranfretet) guriid. 2Btr

brausen barjer burdjauS nid)t üOerrajcfjt über ben (Sinffofe ju fein, ben

bie fpanifdje Slrmee in fpäteren Söetoegungen ausübte; toeber raenn fie bie

reoolutionäre 3nittatiöe ergriff, nod) toeun fie burd) tf)r Sßrätorianertum

bie Steoolution fdjäbigte.

Sie ©ueritta§ fetbft mußten, ba§ tft ftar, uadjbem fie fo oiele Saljre

auf bem ©djauplafe blutiger kämpfe agiert, bie ©eiootjurjeiten üon Saub-

ftreid)ern angenommen unb allen itjren £eibenfd)aften be§ £affe3, ber

dlaä)t unb ber ^tünberungSmut freien Sauf gelaffeu Ratten, in $rieben§=

Seiten einen tjödjft oefär)rlid)en 9ftob bilben, ber auf jeben SBinf immer

bereit mar, im Tanten trgenbeiuer Partei ober irgeubeineS ^riitäips für

beujeuigen aufzutreten, ber gut bejahte ober ben ioitlfommenen Sorroanb

5U einem pünberungSftreifäug bot.

vi.

ftero tyoxt Sribune, 24. 9Jot>embev 1854.

51m 24. September 1810 oerfantmelten fid) bie aufeerorbentlidjen Corte§

auf ber 3§la be Seon; am 20. Februar 1811 oerlegten fie ibre ©innigen

oon ha nadj tabig; am 19. Wdx§ 1812 oerfüubeten fie bie neue ftou-

ftttution unb am 20. September 1813 fdjloffen fie tfjre ©jungen, brei

Safjre nadj beren ©röffnung.

Sie llmftänbe, unter benen biefer tagrefs sufaiumentrat, finb orjue*

gleid)en in ber ©efdjidjte. Stein gefet3gebenber Körper Ijatte je suüor feine
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2RitgIieber au§ fo berfd)icbeucn Steilen her Söeltfugel sufammenberufen,

feiner fjatte je gubor über fo geroattige ©ebiete in ©uropa, SImertfa unb

Slfien, über fo ücrfdjiebeuc hoffen nnb fo oerroidelte Sntereffen 5" &e*

ftinuncn gehabt, als biefer; nnb ba§ 31t einer Bett, roo faft gan? «Spanien

001t bcn ftransbfen offupieri mar, nnb ber Slongrefj felbft, üon Spanien

bndjftäblitf) burdj feinblidje Armeen abgefdjnitten unb auf einen formalen

fiaubftreifeu berbannt, angefidjts einer tfjn umgebenben unb belagern*

btn 2trmee feine ©efe^e erraffen nutzte. Bon beut entfernten 2Binfel ber

3§la (Sabitana aus wollten biefe Scanner bie ©rnublage 3U einem

neuen (Spanien legen, rote it)re SSoröäter bie§ üon ben Sergen üon (Sa*

üabonga unb Sobrarüe au§ getan Ratten. 2Bie follen mir ba§> merfroürbige

Pänomen biefer taftitution üon 1812 erttären, bie fpäter bie ge=

frönten Häupter (SuropaS in itjrer SSerfaramlung 31t Verona als bie auf*

roicgleriidjfte StuSgeburt be§ 3afobini§mu§ branbmarften, roie erflären,

roiefo biefe Äonftitutton beut Stopfe be§ alten möndnfdjeu unb abfolu*

iiftifdjen Spanien gerabe 311 einer 3eit entfprang, roo e§ gang in einem

fjeiügcn ärieg gegen bie Sftebolutton aufsugefjen fcfjien ? 2ßie fotlen mir

e§ nnbererfeits erflären, bafe biefe felbe tonftitution einem Statten

gleid) oerfdjroanb — gleid) bem „sueno de sombra" fagen bie fpanifd)eu

§iftorifer — , atö fie mit einem lebenben Söonrbonen in Serürjrung fam?

3ft aber bie ©ntftetjung biefer taftitutton ein föätfel, fo ift it)r Ser*

fdnuinben bod) feines. Unb um ba§ Raffet ju löfen, rootlen mir berfudjen,

einen furgen Kommentar eben biefer ^onftttution üon 1812 3U geben,

bie bie Spanier fpäter nodj sroeimal üerroirfliefen rootlteu; 3uerft in bem

Seitraum bon 1820 bi§ 1823 unb bann im Saljre 1836.

®ie tonftitution bon 1812 befielt au§ 334 SIrtifeln unb umfaßt

folgenbe gefri Abteilungen: 1. Sie fpanifd)e Nation unb bie Spanier;

2. ba§ fpanifdje Territorium, feine Religion unb Regierung unb bie

fpanifdjeu Bürger; 3. bie (SorteS; 4. ber tönig; 5. bie ©eridjtäfjöfe unb

bie Suftiäberroaltung in Sibtl* unb Srinrinalfadjen; 6. bie innere 9te=

gierung ber Sßrobinsen unb Kommunen; 7. bie Steuern; 8. bie nationale

9miitärmad)t; 9. bie öffentliche (Srgie^ung; 10. bie Befolgung ber ton*

ftitntion unb bie Strt, roie bei Slnbemngen berfetben üorsugefjen ift.

SluSgefjenb bon bem ©runbfafc, bafe „bie Souoeränität if)ren roefent*

licfjen <3ife in ber Nation Ijat, bie bafjer auSföliefelid) ba% 9kd)t beftfct,

grunblegenbe ©efe^e 31t erlaffeu", proftamiert bie ftonftitution nidjtS*

beftomeniger eine Seilung ber ©eroalt, be^ufolge „bie gefefcgebenbe 3Dtaä)t
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in bte (Sorte» in ©emetnfdjaft mit bem ®önig ucrtegt roirb", „bk 8lu§*

füljrung ber ©efefce auf ben Zottig befcrjränft ift", „bie ?lttmeubuug

bcr ©efejje in S^ü- mib .Siriminatfactjen auSfcfjliefjticfj bei ben ©erid)t§=

r)öfen liegt. SBeber bie (SorteS nodt) ber ftönig ftnb in irgeiibcincm

gälte ermächtigt, gerichtliche (Semalt auszuüben, in fdjmebenbc ^-äüe

eingugreifen ober bie Steoifiou ciu§ gefällten Urteil» anguorbnen."

Sie 33afi§ ber sJ?ationalüertretuug ift btoft bie SBeöölferung; auf je

fetfisigtaufenb Seelen fommt ein deputierter. Sie (Sorte» beftetjeu au»

einem §au», beut ber ©enteilten, unb bie SBafjI gefd)iefjt bttrd) ba§ alU

gemeiue Stimmrecht. Sa§ SBafjIrecfjt genießen alte Spanier mit 2(u§=

nafjute oon §au§gefiube, 'öant'rotteureu unb SBerbredjern. dlad) beut

Safjre 1830 barf fein Bürger biefc» Siecht ausüben, ber ntdjt lefen unb

fcfjreiben fatin. Sie 2Baf)I ift gleidjmofjl iubireft, benu fie muf3 bie brei

Stufen ber $}krod)ial-, SiftriftS* unb ^roDingialmaljten paffiereu. (Sine

beftimmte SSermögenSqualtfifatton gibt e» nid)t für einen Sl&georbneten.

2ßo()I muß laut 3lrtifel 92 „ein Slbgeorbneter ber (Sorte», um mäfjlbar

Sn fein, ein angemeffeue» jäfjrlidje» (Siiif'ommeu befreit, ba§ au§ mirf-

Iictjem perfönlidjem Vermögen fjerftamint", aber 2lrtifel 93 fjebt ben oor=

rjergefjenben für fo lange auf, bi§ bie (Sorte»
1

bei itjrem fpätereu 3»'

fammentreten erfläreu merbeu, e» fei bie $eit gefommen, roo er in Straft

tritt. Ser ^önig fjat meber ba§> Stecfjt, bie (Sorte»
1

aufgulöfen nodj fie

3U bertagett; fie oerfammelu fid) atljäfjrlid) in ber föauptftabt am 1. SDIärg,

ofjue einberufen §u merbeu, unb fifcen minbeftcn»
1

brei SJtonate t)tnter=

einanber.

Sitte gtoet 3af)re merbeu neue (Sorte§ gemätjlt, unb fein deputierter

fann nadjeinanber in groei (Sorte» fifeeu, ba§ fjeiftt er fauu erft naä)

Stbfauf ber nädjften (Sorte»
1

nact) gmei Safjren miebergemätjtt merbeu.

Stein ^Deputierter barf 23elol)iutngen, s}kufionen ober SBürben Dom Zottig

forbern ober annehmen. Staat§fefretä're, Staatsräte unb Beamte be§

föniglidjen §au»fjalt§ fiub al§ Seputierte für bie (Sorte» nidjt mäb>

bar. fttin öffentlicher 9fegierung»augeftellter barf al» deputierter in bie

(Sorte© Don ber ^roüittg gemäfjlt merbeu, in ber er fein 2tmt ausübt.

Um bie deputierten für ifjre Slnögaben gu entfcfjäbigeu, folfen bie be=

treffenben ^roöingen fo Diel tägtidtje 3 li) (f)üffe feifteu, al§> bie (Sorte»

im gmeiten Safjre jeher (Seneratbeputatiott für bie Seputation auslesen

merbeu, bie nact) ifjtteu folgen mirb. Sie (Sorte» fönneit tticfjt in ©egen-

mart be» Slönig» üerfjanbeln. Sit 3'äUeu, mo bie 3Jcittifter im tarnen



444

be§ Königs bcn (SorteS eine Mitteilung 3" madjen fcaben, mögen fte

ben Debatten behuoljnen mann nnb tute eS bett (5orteö paffenb erfdjeint,

mögen bann and) reben, bürfen iebod) nie bei einer Slbftimmuttg an«

mefeub fein. S)er tönig, ber ^rinj Pon Slfturten unb bie Regenten

muffen bor ben ßorteS auf bie tonftitution fctjmören; btefe tmben 31t

befummelt über jebe £aupt* ober SWedjtöfrage, bie ficr} nnläfelid) ber Sljrons

folge ergeben mag, unb babett, meint nötig, eine SRegentfcrjaft 3" wählen.

Sie ©orte§ muffen alle Verträge, bie ben öattbel, @uboentionen ober

Offenftobimbniffe betreffen, Por ibrer Dtatififation genehmigen, ^aben

bie 3ulaffmig frember Sruppen in§ tömgretcf) 31t geftatten ober 3U

Derbteten, rjaben bk (Schaffung ober Itnterbrütfttttg Pott Siidjterftellen

bei ben burdj bie SSerfaffung eingelegten ©cridjten anäuorbnen, ebenfo

bie @d)affuug ober SIbfRaffung Pott öffentlichen Ämtern; ferner tmben

fte jebeS 3abr auf öorfdjlag be§ Königs über bie §öt)e ber Sank unb

eeemad)t in $rieben§* unb £rieg§3eiten 3» beftimmen, SJerorbnungen

für bie 3lrmee, bie flotte, bie 2Solf§miIi3 in allen trjren 3roeigen 31t

eriaffen; bie Sürägaben für bie ©toatSberwaltung feftsufefceu ; aüiätjrlict)

bie (Steuern 31t beftimmen, in gälten ber Sftotroenbtgfeit öffentliche 8tn*

leiben aufsuneljmen; baZ ©elbmefen fomie ©eroidjtS* unb SUtofefoftem gu

regeln, ein allgemeines ©Pfiem ber öffentlichen ©rgieljung aufguftetten,

bie politifcfje ftreitjett ber treffe 31t fdjüfeen, bie amnifterberanttoortlidj*

feit mirflid) unb mirffam au§3ugeftatten ttfm. Sem töntg ftefjt blofc

ein auffd)iebenbe§ 2kto 31t, ba% er roäljrenb sroeier aufeinauberfoigenber

©effionen ausüben barf; mirb aber berfelbe ©efefcentwurf ein britte§

mal Porgelegt unb Don ben (SorteS be§ ttäd)ften Sabreö angenommen,

fo gilt bie Sufiimmung be§ tönigS al§ gegeben, unb er ift üer*

pflicfjtet, fie 31t erteilen. SBebor bie 6orte§ eine ©effion fdjliefjen, fefeen

fie einen au§ fieben ibrer Stfcttgtieber beftebenbeu permanenten 2lu§=

fdjufe ein, ber in ber §attptftabt bi§ 3um nädjften 3ufammcntritt ber

ßorte§ tagt, unb ber ermächtigt ift, bie ftrifte ©intjaltung ber SSerfaffung

unb bie genaue 5(tt§fiit)rung ber ©efetje 31t übermalen, ben uäcbfteu

(Sorte* über jebe ©efefeeSberlcfeung 31t berichten, bie er beobadjtet fjaben

mag, unb in fritiferjen Seiten eine aufeerorbentitdtje ©ifcung ber Corte*

einzuberufen. Ser ftbnig barf ba§ Sattb ebne 3uftimmung ber (Sorte?

ttid)t üerlaffett. 3ur ©ingefjung einer ©fje braudjt er bie ©intoittigung

ber ßorteS. Sie Gorte§ fetsen ba§ jä^rlidrje (S'infommen be§ föuiglid)ett

$au8$alt8 feft.
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£er emsige geheime 9tat beS Königs i(t ber Staatsrat, beut fein

2ftinifter angehören barf, ltnb ber attS üier3ig
s
4>erfouen tieftest: auS

bier (Seiftlicfjen, bier ©rauben Don Spanien utib ätoeiunbbreifeig [jcrt»or=

ragenbeit SSertoaltungSbeamten, bie ber ftönig alle aus einer bon ben

(5orteS aufgefteUten ßifte bon tntnbertstuattgig ^Serfonen tuäljlen mujs;

feiner ber aiigenblid'lid) funftiotüereubeu deputierten fanu DJcitglieb beS

Staatsrats tuerbeu, noct) barf ein üDHtglteb Slmter, SBürben ober 2ln*

ftelluugeit boitt Sronig annehmen. SMe Staatsräte bürfeit ntdjt ot)tte

auSreidjenbe ©rünbe enttaffen tuerbeu, bk bor bem oberften ($erid)tS-

rjof gu ertoeifen ftnb. £ie Portes beftimmen baS ©efjalt biefer SHäte,

bie ber tönig in alten wichtigen fragen r)ören mute, unb ernennen bie

tabtbaten für getftlidje unb gerichtliche hinter. 3ti ben Seftiouen, bie

fidt) mit ber ©eridjtsbarfeit befaffen, ftnb alle alten (5onfejoS abgejerjafft,

eine neue Drganifation ber ©eridjtsfjöfe tuirb eingeführt, ein oberfter

©ericfjtsljof errichtet, ber bie attinifier im SlnflagefaU 31t betören rjat,

fidt) mit allen ptleu ber Gntlaffuug ober 2lmtSfuSpenbierung bou Staats*

raten unb ®erid)tsbeamten befaffen mufj uftu. Sein ^rogefe barf begonnen

tuerbeu, ot)tte bafs ein JBerföfjmutgSberfud) nadjgetuiefen ift. SLortur,

3tuang unb SermögenSfonfiSfattou tuerbeu abgefdjafft. 21ud) alle 2luS=

nafjntegeridjte ftnb abgefdjafft, bis auf bie mtlitärifcfjen unb bie getft=

Iid)ett, gegen bereu ©ntfdjeibungen jeboef) an ben oberften ©eridjtstjof

appeüiert tuerbeu barf.

$ür bie innere SBerroaltung ber Stäbte unb Kommunen (Kommunen

füllen, too fie nod) nidjt eriftieren, in aßen Surfen mit einer 23ebölfe-

ruug bou taufenb Seelen gebilbet tuerbeu) follen ?(t)ttittatttientoS gefdjaffen

tuerbeu aus einem ober meljrereu ÜDcagiftratSbeamteu, OtatSfjerren unb

öffentlichen träten, über bie ber ^olijeipräfibent (Gorregibor) ben Sorfifc

fiil)rt unb bie itadt) allgemeinem 2Batjlrecf)t geroäfjlt tuerbeu. Shirt im

Stmt befinblidjer ober burdj ben Zottig angeftellter öffentlicher Beamter

fanu als SDtogiftratsperfon, 9tatSf)err ober öffentlicher M wählbar fein.

S)ie ftäbtifdje Xätigfeit foll öffentliche $flid)t fein, uou ber niemattb ot)ite

gtuingenbe redjtlicfje llrfad)e befreit fein foll. Sie mum'stpalen körperhaften

follen alle ifjre Sßflidjteu unter ber 2luffid)t ber Sßroüinsialbepittationen

ausüben.

®ie politifd)e Regierung ber ^robin^en foll beut Öouoerneur (jefe

politico) attbertraut fein, bett ber ftönig aufteilt. Siefer ©ouuerneur ift

in SSerbinbung mit einer Deputation, bereu SSorfifcenber er ift unb bie
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oon bcn S3egirfen gcmäfjlt wirb, fobalb [ie ftdfj 31t ben allgemeinen SBabJen

bei- üUHtglieber für bie (£orte§ oerfammeln. Siefe ü|$robin3iaIbeputationen

befielen au§ [ieben llcitglicbern, benen ein bon ben (SorteS bejahter

Sefretär affiftiert- Sie Sifcungen biefer Deputationen folten t)öd)ftenS

neunzig Sage im Sa^re bauern. ©ema'jj ben $flicf)ten unb ber ©emaft,

bie iljnen jugeteilt finb, fönnen [ie al§ ftänbige ®ommiffionen ber GorteS

betrautet werben. Aue ÜDIitglieber ber ApuntamientoS unb ber $roüht3ial=

beputatiouen fdjmöreu beim Amtsantritt ben (§ib ber Brette auf bie $on-

ftitutiou. 2öa§ bie Steuern anbelangt, finb alle Spanier ofjne trgenb*

melden Untcrfctjteb berpfftdjtet, im §BerIjältni§ 311 itjren Mitteln 5«

ben Staatsausgaben beizutragen. Sämtlidje 3oflämter folten unter*

briieft »erben, mit 2lu§nafjme berjenigeu in ben Seehäfen ober an ber

©renge. Alte Spanier finb ausnahmslos militärpflichtig, unb neben ber

fteljeuben Armee folten nationale 3)Hli3forpS in jeber ^robing gebilbet

werben, bie fidj aus bereu 23emoIjuern je nad) ber 3af)l ber SBeböfferung

unb ber Art ber S3erf)ältmffe rekrutieren, ©nblidj barf bie SSerfaffung

oon 1812 audj nidjt in iljren fleinften ©inselfjeiten angetaftet, beränbert

ober forrigiert werben, efje nicfjt aetjt Safjre feit itjrer ©mfitfjrung ber*

ftricfjen finb.

AIS bie Portes bem fpanifdjen ^taak biefe neue ©runbtage geben

wollten, waren fie fidt) natürlidj ftar, bafc eine foldje moberne politifcbe

Sonftitution böttig unoeretnbar mit bem alten fokalen Stiftern fei, unb

fie fünbigten baljer eine Angab^I oon ©efefcentmürfeu an, bie eine orga*

nifdje SSeränberung ber bürgerlichen ©efeüfdjaft im Auge fjatten. So

fcfjaffteu fie sunt Söeifpiel bie Snquifition ab, unterbrächen bie Ijerrfdjafc

lidje ©erid)tSbarfeit mit iljren erftufioen, proljibitmen unb räuberifdjen

feubalen $ribilegien, als ba finb 3agb*, ftifdjereU, 2Balb= unb 9)cül)ten*

redjt, inbem fie babei folcfje ausnahmen, bie gegen Entgelt erworben

worbeu waren unb bie bafjer abgelöft werben foiiten. Sie fdjafften in

ber gangen 9Jbnard)ie ben geboten ab, ftetlten bie SJefefcung aller geift=

lidjen Stellen ein, foweit biefe ntcfjt jur Ausübung beS ©oiteSbienfteS

notwenbig waren, unb unternahmen Sdjritte sur Unterbrücfung ber ^lo'fter

unb Segueftrieruug beS flöfterlicfjen Vermögens.

Sie beabfidjtigten, bie unermeßlichen unbebauten Sänbereien, bie fönig=

lidjen Domänen unb bie ©emeinbegüter Spaniens in Sßribateigentum

umgutoanbetn, inbem fie eine Hälfte babon 3"r Tilgung ber Staats*

fdjulb belauften, einen Seil als patriotifdje ©ntfdjäbigung burd) baS
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ßo§ an bte entlaffetien Üfrteger au§ beut llnabbäugigfeitsfrieg Liertcittcn

unb ben britten Xcit ebenfalls gratis burd) ba§ So§ Der armen Säuern«

fct)aft smutefen, bie ©runbbefitj fjaOeti mottle, aber nidjt imftaube mar,

fid) foldjen 31t taufen. Sie gcftatteten bie Umgäunung ber (Scmetubetoeibe

unb anbcrem ©emeiueigcutumS, bie früher üerboteu gemefeu mar. Sie

fdjafftcn bie abfurbeu ©efeke ab, bie Huberten, bafs SBetbelaub in

Stcferlaub unb ?(tferlanb in SBeibelanb umgeiuaubelt merbe, unb be=

freiten ben 21tferbau im allgemeinen üon ben alten mittfürtidjcn unb

Iäd)erlid)en Sefttinmuugen. Sie fjo6en alle feubaleu ©efe^e auf, bie fid)

auf ba% 2(bfd)lief3eu oou Slontrat'ten kjogeu; ebenfo ba§ @efet3, bat

ben 9Jad)foIger auf einem ©rbteljen oou ber 23erpflid)tung befreite, bie

^ad)tfontrafte 31t beftätigeu, bie fein Vorgänger abgefd)loffen tjatte, ba

biefe ftontraf'te mit beut Stöbe beteiligen erlofctjen, ber fie eingegangen

mar. Sie faffierten baS SSotum t>on Santiago, morunter ein alter

Tribut gemeint mar, ber in einem beftimmten Quantum beö beften

23rote§ unb be-3 beften 2Eeine§ beftanb, ben bie Arbeiter beftimmter

^rooiusen f)auptfäd)tid) 3ur ©rfjattung be§ (Sr3bifd)of§ unb Kapitels üou

Santiago 3U eutridjten tjatten. Sie üerfügteu bie (Sinfürjrung einer großen

progreffiüett Steuer ufm.

25a fie eine ttjrer Hauptaufgaben in ber (Mjattuug ifirer amerifa*

uifdjen Kolonien faljen, bie fid) fdjon 3U erbeben begannen, fo erfauuteu

fie ben amerifanifdjen Spaniern öoüe ©leid)bered)ttgung mit benen (hiropaS

311, proklamierten eine allgemeine, au§nab
/ mö(ofe Slmneftie, erliefen 2tuf=

rufe gegen bie llnterbrürfung, unter ber bie eingeborenen oou Slmerifa

unb Stften feufsten, Ijoben bie 9)Hta§, bie 9tepartimient05 ufm. auf,

fcfjafften bas Querffilbermouopol ab unb übernahmen bie J-übrung @uropa§

in ber J-rage ber tlntcrbrüd'ung be§ Sftaüent)anbel3.

2ftan b/it ber ^ouftitution 0011 1812 cinerfeita nadjgefagt, fie fei ntd)tö

anbereS al§ eine btofse 9?ad)at)mung ber fran§öfifcrjen STouftitution 001t

1791 unb fei ofjue 9u'td'fid)t auf bie I)iftorifd)eu -trabitionen Spaniens

oon fdjroärmertfdjen ^^antaften auf fpanifdjen 33oben berpflangt morben.

£yerbina üb VII. mar e§, ber fid) in feinem (Srlafs Dom 4. 91lai 1814

in biefem Sinne auSfprad). 2lnbererfcit§ behauptete mau, mie bieg 311m

Seifpiel 2(bbe be ü^rabt in feiner Revolution actuelle de l'Espagne tat,

bie (SorteS I)ätten fid) gan3 unoernüuftig an überlebte Formeln ange=

flanuucrt, bie fie beu alten Jyucroci einleimt bättcit unb bie noef) ben

,yeubal3citeu angeprten, mo bie föuigltd)c 9Jcad)t burd) bie ungeheuer;
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tidjen Sßribilegien bor ©rauben in <Sd)adj gehalten mnrbe. 3Me 2Bafjr»

licit ift, bafs bie St onftitittioii bon 1812 eine Wcprobnftion ber alten

$uero§ ift, jebod) gefeljen im ßidjte ber frangöfifdjen Weoolntion nnb

angepaßt ben Söebiirfntffen ber ntobemen (Sefetffdjaft. £>a§ Wcd)t gur

Webcliion totrb gunt Sßeifbiel allgemein al§ eine ber fttfmften Neuerungen

ber jafobinifd)cn .stonftitntion oon 1793 angefeljen, man fröftt aber

auf biefe§ felbc 9kd)t in ben alten ft-neros bon ©obraroc, mo cö ba§

„Privilegio de la Union" genannt ift. Sind) in ber alten ftonftitntion

bon ftaftilien finbet man c«. S)ic $uero§ bort Sobraroe erlauben bent

Stönig meber ^rieben 51t fcfjitefjcn, nod) ®rteg 31t crr'lärcn, nod) ^cr-

träge abgufcrjitefjen, olmc oorber bie ©tntoülipng ber Gortco einguljolen.

3Mc permanente ttontiniffion, bcftcf)enb au§ fieben 9)Htgliebern ber (£orte§,

bie über bh ftrifte CHnrialtnng ber SSerfaffung mäbrenb ber Vertagung

ber gefefcgebenben ßörperfebaft 311 maerjen t)at, Innre Don alters l)cr irjren

Sil? in SIragontett nnb unirbe in ftaftilien ebenfalls eingefiibrt gur 3eit,

al§ bie tjeroorragcnbften (Sorte§ ber 2ftonarti)te 311 einer eingigen ftörper=

fdmft berfdjmotgeri mnrbcn. 3ur 8cit ber frangöftfdjen Snbafion eriftierte

eine äljnltctje @inricr)tung nod) im i^bmgretä) Nabarra. Sine merfmürbige

@rfjöbfung ber slonftitntion oon 1812 mar ber Staatsrat, gufammen*

gefegt au§ einer Sifte oon 120 Sßerfonen, bie bie Sorte§ bent ®bmg

borlegten nnb ben fte begasten, ©r oerbanft feine (Sntftefiung ber (5r=

innerung an ben berf)ängm§boEen (5'inflnf5, ben bie Kamarilla 311 allen

Seiten auf bie fbantftfje Stfonarcrjie ausübte. 21n bie Stelle biefer ftama=

rilla feilte ber Staatsrat treten. Übrigens finben ftd) berartige (S-inrid)-

tungen fdpn in früheren Seiten. So mar 311m äöetfbiel 3111* 3eit $erbi=

nanb§ IV. ber ftönig fter-3 bon gtoölf 3Mirgcrlid)cn umgeben, bie oon

ben t'aftilianifd)cn Stäbten bagu au§erfet}en maren, al§ feine Sßrtbaträte

31t fungieren; nnb im 3al)rc 1419 beffagten ftd) bie 2lbgcfanbtcn ber

Stäbte, bah if)re ^Beauftragten nid)t mei)r 311m ßöniglidicn 9tat guge*

(äffen mnrben. SDte 2lu§fä)IieJ3ung ber l)öd)ftcn SBnrbenträgcr nnb ber

ätfitglieber beö tomglicrjen *Qau§f)aIt3 oon ben Sorie§, fomie ba§ Verbot

für bie ^Deputierten, bont ftönig hinter nnb (_H)rcnfteIlcn anguneljmen,

fcfjcint auf ben erften Süd ber Sionftitntion oon 1791 entlehnt nnb

gang itatnrlid) ber mobernen Wacrjtocrieilnng 3a entfpringen, tote fie

bnrd) bie tfonfritntion Pott 1812 fant'tioniert mar. Xatfäd)iid) aber froren

mir nid)t nur in ber alten faftilifdjcn Skrfaffung auf Sprägebengfätte,

fonbern mir miffen and), baf$ ba§ Solf 31t ocrfd)iebcnen 3citcn ftd) crl)ob
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unb bic deputierten erfeblug, bic (Sljren nnb hinter bon ber trotte an*

genommen Ratten. Unb toa§ ba§ [ftedjt ber (Sorte* betrifft, im ftatl ttoit

aftinberjäljrtgfett 9tegentfdjaftcn eingufefcen, fo mar biefe§ bon ben alten

faftitifdicii (Sorte* wäljrenb ber oft lange bauernben Winberjäbrigfetteu

im bicrjeönten 3al)rf)uubert ftänbig praftijicrt morbeii.

(§:§ ift toertjr, bie (Sorte* oon ©abig entzogen bem ®önig bic bon jcljcr

geübte ©ematt, bie Sorte§ einzuberufen, aufplöfen ober 311 bertagen; aber

ha fie gerabe burd) bie 2(rt, in ber bie Röntge ibre 5ßriüitegten immer

mdjr crmeiterten, an (SinftuB berloren fjatten, fo mar bic Stfotwcnbtgfett

für fie founenftar, biefe* 9fad)t 51t faffiereu. Sie angeführten £atfadien ge=

nügen mof)l, 51t geigen, ba}$ bie äufcerft forgfättige SBegrensung ber föntg*

lieben ©ewalt — ber auffalteubftc 3«9 in ber tionftitutiou oon 1812 —

,

Wenn fie autfj in anberer föinfidjt burd) bic nod) frifd)c unb empörenbe

Erinnerung an ©oboü§ berädjtltdjen 3>efpoti*mu* ooUfontmen crt'lärt

märe, irjren Urfprang au* ben alten Jynero* Spaniens bcrleitct. Sic

(Sorte* bon Üabi% übertrugen blofs bie Sgerrfdjaft bon ben prinitegterten

©täuben auf bic nationale Vertretung. 2Bie fetjr bic fpanifdjen stönige

bic alten Juero* fürchteten, fann man barau* erfeben, bafj, al* 1805

eine neue Sammlung ber fpanifd)en ©efeke notmenbig geworben mar,

eine föniglidie SSerorbnung erfaßten, bergufotge au* Üjr alle Überblcibfel

be* 5eubaii*mu* auSäumergen waren, bie bie friiberc ©efcßfammlung

nodi cntbiclt, unb bic einer Seit entflammten, in ber bic SdjWädje ber

3ttonard)te bie Könige gezwungen battc, mit irjren SSafatten ftompro*

miffe einzugeben, bic ber foimcränen ©emaft 2(bbrud) taten.

23ebeutete bie 2ßai)l ber deputierten burd) baZ allgemeine ©ttmmredjt

audj eine Neuerung, fo barf bodt) nid)t üergeffeu werben, baß bie (Sorte*

bon 1812 felbft burd) ba* allgemeine ©timmredjt gemät)lt maren unb

ebenfo alle 3unta§; baf3 eine Söefcrjränfiutg be* allgemeinen 2Baf)tred)t*

alfo eine 23erle£img eine* bom 2>olfe bereit* eroberten ^ed)t§ gemefen

märe; unb bafe enblid) eine 2Öat)lbered)tigung nad) Maßgabe be* 23e=

fiße* 3U einer 3eit, mo faft aüer ©runbbefi^ ©panieu* in ber loten

§anb aufgefpeiebert mar, bie grofte Oftaffe ber 23ebölferuug au3gefd)toffeu

blatte. 2lud) ift e* burd)au* falfd), wenn bie berbriefdtdjen euglifd)eu Sorie*

e§ fo barfteüen, al* fei ber 3ufammentritt ber delegierten in einem ein*

jigen £aufe ber frau3öfifd)en ftonftitution oon 1791 uad)geal)mt. llnfere

Sefer wiffen bereit*, baft feit (Sarlo* I. (^aifer £arl Y.) ?(riftofratie unb

©eiftlicfjfeit tt)re ©ifce in ben ©orte* bon taftilien berloren rjatten. 2tber

3JJarj=ßnget§' Schriften. II. 29
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felbft 31t ben Reiten, 100 bie (Sorte» in SragaS (Sinne, 3toeige) geteilt

innren, bie bie berfdtjiebenen ©tänbe repräsentierten, ücrfmiimcltcn [ie

ftdj in einer einzigen .stalle, innren nur buref) bie Si&orbttuttg getrennt

unb gnbcu gcmciufnm ihre Stimmen ab. Sßon allen ^roüinsen, in benen

3iir 3ctt ber frangöfiftfien Simafion bie föorteS überhaupt nod) ttrirflidje

ÜDiacfjt befafcen, hatte nur üftaoarra bie alte (Gepflogenheit beibehalten,

bie ßorte§ na d) ©täuben ctngnöerufen. 23ei ben 23a§congabo§ (SJaSfen)

aber liefen bie beinahe gans bemofratifdjeii ftörperfcfjaften ntdfjt einmal

ben ®Ieru§ 31t. Stnfcerbem hatten ?tbcl unb ^Ieru§, meutt fie [ich, auch

ihre oerhatftett üßriöilegien 3U lunhren gemußt hatten, längft aufgehört,

felbftäubige politifdje Äörperfcrjaften 3U bilbeu, bereu 33orf)anbenfein bie

5Safi§ ber 3ufammenfekung ber alten ©orte? bilbete.

Sie Sreimung ber SuftijOermaltuug oon ber ©refutiogemalt, bie bie

(£orte§ oon S?abi3 oerfügt hatten, mürbe fdjoit feit bem achtsehuten Satyr*

hunbert oon ben heruorrageitbfren Staatsmännern Spaniens geforbert.

Hub ba ber allgemeine &aJ3, ben fid) ber ßonfejo fötal feit bem 23egiitn

ber Sieoolutiou angezogen, fid) immer mehr fteigerte, fo mürbe e§ als

immer bringenbereS ÜSebiirfniS empfunben, bie ©erichtsbarfeit in ihre

eigene 9lftionSfphäre 3urüd'3UOertueifen.

S)er Seil ber 2Serfaffung, ber fid) auf bie .Wunisipaloermaltung ber

Kommunen besieht, ift edjt fpanifd)en llrfprungS, mie mir fd)on in einem

früheren 21rtifel geigten. Sie (SorteS fteliten nur ba% alte SDhniiäipal*

fpftem mieber her, inbem fie e§ gleichseitig feinet mittelalterlichen Sfja*

rafterS entfteibeteu. Sie ^rooinsiatbeputatiouen, bie für bk innere SSer«

maltnng ber SJkoüinjeu mit berfelben ®emali auSgefrattet mareu mie

bie 2ü)itntamiento§ für bie Sknoattung ber .ftoinnumett, mareu oon ben

(SorteS nadj bem ÜJhtfter ähnlicher Snftitutionen gebilbet morbeu, mie

fie 3itr 3eit ber 3noafiou noch in 9?aoarra, SSiSfarja unb ?lfturien be=

ftauben. 8ll§ fie bie Befreiung oont ÜUcüitärbienfi abfdjafften, fanftio*

nierten bie (SorteS nur ba§>, h)a§ mä'hretib be§ ltnabhäugigfeitStnegS all-

gemeiner (Gebrauch gemorben mar. Sie ?X0fdt)affung ber Snquifitiou bt-

beutete etgeutlid) ebenfalls nicht* anbereS, al§ bie Sanftiouierung einer

Satfache; ba% «eilige 2lmt, obgleich oon ber 3entraljuuta luieber eiti=

gefegt, hatte bennoch nid)t gemagt, feine gunftionen mieber aufsunehmen,

unb feine heiligen SDHtglieber mareu c§ gang aufrieben, ihre ©ehälter

eiii3itftreid)en unb flüglich auf beffere Seiten 311 märten. Unb in ber

llntcrbrücfung oon feubnlett SÖlifebräudjen mnreu bie Sicformüorfdjläge
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ber ©ortes* nidjt einmal fo rabifal, tote c$ 3joöettano§ in [einer berühmten

Senffdjrift mar, bk er im Saljre 1795 bem ßonfejo dteal im tarnen

ber Dfouomifdjen C^cfeUfdfjaft oon 9)Jabrtb überreizte.

@djon 3it ©nbe bes atf)t3eimten 3al)rl)unbert§ batten bk SUHnifter beö

anfgeflärten £)efpoti§mu§ $loriba Bianca unb ©ampomanea' begonnen,

3dt)rttte nadj- biefer Stiftung bin 31t unternehmen. 2lutf) barf man nid)t

uergeffen, baB gieid^eitig mit ben ©orte§ in 2ftabrib eine fransöftfdje

Regierung faß, bie in uimtlicrjeii burdj Napoleon nntermorfenen Sßro=

Dingen alle flerifalen unb feubaleu ©inritf)tungen Ijinmeggefegt unb in

ifmeu ein moberneö 23erö)altung§föfiem eingeführt Tratte. Sie bonapar*

tiftifdjen 3citungen fteliten e§ fo bar, ate fei bie gange Snfurreftion

nidjtö al§ ein 23robuft ber lOtadjeufdmften unb 23eftedjungen ©ngtanbg,

ba$ com $leru§ unb ber Suqnifition unterftüfct mürbe. 2Öte fefir je=

bod) ber SBetteifer mit ber Regierung be§ ©inbriugliugs bie ©ntfd)ei=

buugett ber (Sorten Ijeilfam beeinflußte, geljt barauS fjeroor, ba% bie

3entraljuuta felbft in ifjrem Aufruf Dom September 1809, ber bie ©in*

Berufung ber ©orte» aufünbigt, bie ©panier folgenbermaßen apoftropfjtert

:

„Untere SSerleumber fagen un§ nad), mir fämpfteu, um bie alten 9)ii|V

bräudje unb bie eingetourgelten Safter unferer forrupteu Regierung ju

oerteibigeu. 23eroeift üjnen, ba% ©uer Stampf bem (Slücf unb ber lluab=

oängigfeit ©ure§ SanbeS gilt; bafc 3fjr oon nun ai\ nidjt meljr oon

bem unbeftimmteu SBitten ober ber med)feluben Saune eines einzelnen

abhängen motlt" nfm.

2Iubererfett§ ftnbeu fid) in ber tonftitution Don 1812 unoert'ennbar bie

Symptome eine» ftompromiffeS gmifc^en btn liberalen 3bmi be§ acb>

jefmten 3ab,ri)unbert§ unb ben Überlieferungen au§ ben fiufteren Seiten

be§ ^rieftertum«. ©§ genügt, Slrtifel 12 $u silieren, ber befagt, „bie

Religion ber fpanifdjeu Nation ift unb fott auf immer unb emig fein

bie fatljolifdjc, apoftolifdje, rönrifdje, bk einjig toafjre Religion. Sie Nation

fdjüfct fie burd) meife unb geredite (Sefeöe unb »erbietet bie Ausübung

jeber auberen Religion." Ober Slrtifel 173, ber bem tfönig befiehlt,

bei feinem Regierungsantritt foigenbeu ©ib Dor ben Portes abzulegen:

„'S., burd) bie (Snabe ©otte$ unb bie SSerfaffung ber fpautfdjen ^low

ardjie tönig oon Spanien, fdnoöre id) beim 9lilmäd)tigeu unb ben ^eiligen

©Dangeliften, baß id) bie fatbolifdje, rönrifdje unb apoftoltfdje Religion

oerteibigen unb erhalten werbe, oljne eine anbere imttönigreid) 31t buibeu."

2ßir fommen alfo bei einer forgfältigen Prüfung ber SSerfaffung uou
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IS 12 31t bcm ©djluffe, bafo fie, weit entfernt baoon, eine fflaoifdje 9toä>

atjnmng ber frau3öfifrf)en SSerfaffung non 1791 31t fein, oietmerjr als eine

nrfprünglifd)e unb originelle ©djöpfung fpanijd)cn gciftigen SebcnS anju-

fprcdjeu ift, bie attc nationale (Stnridjtungen mieberbelebte, Reformen

einfiiljrte, bie pou ben gefeiertften ©diriftftetteru nnb Staatsmännern

beS adjtseljnten SaljrfjunbertS laut geforbert mürben, unb ben 2Sor=

urteilen beS 2SoIfe§ unöcrmeiblidje Songejftoncit machte.

VII.

9tat> 2)or! Sribune, 1. 2>ejember 1854.

2Scrfd)icbcnen günftigen llmftänben loar eS 3U banfen, bafe in tabig

bie fortfd)ritt!id)fteu üftänner Spaniens sufammenfamen. 2113 bie Sßaljlen

ftattfanben, fjerrfdjte überall nod) lebhafte Erregung, unb gerabe ber ltn=

mitten, ben bie 3entraljunta IjerauSgeforbert Ijatte, tarn ifjren ©egnern

3ugute, bie 3U einem großen Seit ber reoolutiouären 2ftinberljeit beS SanbeS

angehörten. Seim erften ^ufaiuiuentrttt ber (ForteS maren faft auSfdjliefc

lid) bie bemofrattfd)ften ^ropinseu Katalonien unb ©alicien Pertreten;

bie Slbgeorbneteu oon Seon, Valencia, ÜDlurcta unb ben SBalearifdjen

Snfeln famen erft brei üftonate fpäter an. Sie reaftionärften Sßroötnäen,

nämlidj bie im Snnern beS SanbeS, Ratten, abgefeben pou wenigen Orten,

feine (Erlaubnis, 2Baf)Ien für bie SorteS üorsunefjmen. pr bie oer=

fd)iebenen Königreidje, ©täbte unb ©emetnben beS alten Spanten, bie

burd) bie ftransofen an ben SBaljlen gerjinbert mürben, unb für bie

überfeeifdjen Sßroöingen beS neuen Spanien, bereit deputierte nid)t rccr)t=

3eitig eintreffen formten, mürben (Srfafcüertreter aus ber aafjlreidjen Sdjar

berer entnommen, bie teils burd) bie triegSttrirren aus ben ^rooiuseu

naä) Kabis oerfdjlageu morben maren, teils fid) aus ben äaljlretdjen

Sübamerifanern, Kaufteuten, Eingeborenen unb anberen refrutierten,

bie Skugierbe ober SBerrjättuiffe borten getrieben Ratten. ©0 fam eS,

hak bie Vertreter biefer SßroDtnsen Seute maren, bie meljr Sntereffe an

Neuerungen Ratten unb bon ben 3been beS adjtsefjnten Sal^unbertS

merjr meiert maren, als ber galt gemefen märe, menn bie Sßromnjen

felbft gemäfjlt Ijätten. ©nblid) mar ber llmftanb oon entfdoeibenber 23e=

beutung, bafe bie (SorteS gerabe in Kabis sufammentraten, benn biefe

Stabt galt als bie rabifalfte im ganzen Königreid) unb glid) meljr einer

amerifanifdjen als einer fpanifdjen Stabt. 3bre S3eüölferung füllte bie

©alerten beS SaaleS, barin bie GorteS tagten, Ijielten bie SRcaftionäre
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burd) ein Snftem Don ©infctjüdjterimg itnb 2)rud üon außen im 3aume,

mcnn bereu Oppofttton fid) aüju mibcrmärtig breit mnd)tc.

@S märe ittbeS ein großer Srrtum, nnsunelnucii, bah bie Majorität

ber (SorteS au» Reformern beftanb. Sie GorteS innren in brei Parteien

geteilt — bie SerüileS, bte St&eraleS (biefe 23e3eid)iutngeu gingen

Don Spanien auf gang (Suropa über) uub bk Sinter tcanoS, bie mit bei-

chten ober ber anbereu Partei ftimmten, je nad)bem if;r eigenes 3ntcreffe

e§ erforberte. S)ie SerüileS, bie bte 5al)Ireid)ften maren, mürben burd)

bie Xatfraft, ben (Stfer uub ben (SutbufiaSmuS ber liberalen Minorität

mitgeriffen. 2)ie geiftlidjeu 2lbgeorbneten, bie bte Majorität ber ©erütteS

bilbeten, maren ftetS bereit, bie föniglicfjeu Sorred)te preiSsugeben, teils

in ©rinnerung au ben alten ©egenfak gtoifdtjen ^ird)e uub Staat, teils

meil fie nad) Popularität r)afcr)ten, um fid) baburd) bie ^riüilegicn unb

2Sorred)te trjrer ^afte 31t erhalten. 2Bät)renb ber 2)ebatteu über baS all-

gemeine ©timmretf)t, über baS ©iufammerfuftem unb über beiz auf*

fd)tebettbe 23eto tjielt fid) bie flerifaie Partei ftetS gutn bemofratifd)ereu

Zäl ber Siberalcn gegen bie 9lnl)äuger ber englifd)en ^onftitutiott. (Silier

üon ifjneu, ber ÄauouihtS ßanieüo, fpäterer (Sräbifdmf üon 23urgoS, ein

unerbittlicher Verfolger ber Siberalcn, apoftropbierte ben Senjor Ottimjos

Xorrero, ber ebenfalls tf'anonihtS, aber 2tul)äugcr ber SiberaleS mar,

folgeubenuaßen: „3(jr milligt barein, baß ber Zottig im 23efifc einer

ungeheuren 9)cadjt üerbleibt; aber als ^riefter müfjtet 3f)r bod) üiel efjer

bte <Sadje ber Äirdje als bie beS Königs üerfed)teii."

3u tompromiffen mit ber Äircfje faben fid) bie liberalen gegtuungen,

mie mir fdjmt an einigen 2lrtifeln ber 2>erfaffung üon 1812 geseigt fabelt.

21I§ über bie
s

4>ref$freif)eit üert)aubelt murbc, benunsterten bie Pfaffen

fie als „retigionSfetnblid)". dlad) ungemein ftiirmifd)en Debatten, in

benett erflärt mürbe, jebe Sßerfon muffe obtte befonbere (Erlaubnis bte

5reil)eit babett, ifjre ©efüble auS3ufpred)en, ual)tnett fie bod) einfttmmig

ein 2lmenbement an, baS burd) bie ©infürjrtmg beS Portes „politifd)"

biefe greificit auf bie öälfte rebusierte nnb alle Schriften über religiöfe

Angelegenheiten ber 3enfur ber fird)üd)eu Autoritäten unterftetlte in @e*

mäfcbeit ber Sahnigen beS tonsilS üon STrient. 2US am 18. Sluguft 1811

ein ®efe£ gegen alle biejeuigen Dotiert mürbe, bie fid) gegen bie 25er=

faffung üerfd)mören mürben, mürbe und) ein 3tueiteS ©efe^ angenommen,

monad) jeber, ber eine Serfcfjmb'ruijg ansettelte, um bie fpanifd)e -Karton

üoin fatfjoltfcfjen ©laubenSbefeuntniS abmenbig 3U mad)en, als Verräter
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»erfolgt merben unb ben £ob ertciben foKte. 2113 baZ 23 o tum üou

Santiago abgcfd)afft war, mürbe al§ ©utfdjäbigung eine Wefolution

bitrdjgefcüt, in ber bie heilige Xerefia be 3efu§ jur Sd)u(3patronin nou

Spanien ernannt mürbe. Sie Siberaten hüteten fidj audj, bie ©efe^e

jitr Slbfdjaffung ber Snguifitiou, ber 3et)titeu, ber Softer ufro. üor3U=

fernlagen unb burdjäufefcen, clje nidjt bk Sßroflamatton ber SSerfaffung

erfolgt mar. SSon biefent felbcn Slugenbltcf an mürbe jeboeb, bie Dppo=

fition ber SeroileS innerhalb unb be§ SIeruS aufeerrjalb ber (5orre§ 31t

einer unerbittlichen.

9lm\, mo mir bie llmftänbe auSeinanbergefefct fjauen, beuen bie 23er=

faffung oon 1812 trjrett llrfprung unb ifjre befonberen 2ßerfmale öerbanftc,

befielt für un§ immer nod) ba§ Problem: miefo fie bei 3-erbinanb§ VII.

Mcffeljr fo plöfclitf) unb oljne SBiberfprnd) tierfcrjminben fonute. Selten

rjat bie 2Mt ein f'läglidjere§ Sdjaufpiel geferjen. 21I§ ^erbinanb am

16. Slpril 1814 in Valencia einfuhr, „fpamtte fid) baz freubig erregte

2>oIf öor feinen Sßagen unb gab auf jebe nur mögliche STrt unb SBeife

burdj 2Bort unb Xat 3U üerfterjen, bafc e§ bau alte 3od) mieber auf

fid) 311 nehmen münfdjte". ©§ jubelte: „Sang lebe ber abfolute S?önig",

„lieber mit ber ÜBerfaffung". 3n allen großen ©labten t)ntte man ben

^anptplafc (Plaza Mayor) „Plaza de la Constitution" genannt unb ba-

fetbft einen «Stein erridjtet, ber biefe 3nfd)rift trug. 3n Valencia mürbe

biefer Stein entfernt unb eine promforifdje ipolgfäule au feine Stelle gefegt,

auf ber 31t lefeu ftanb: „Real Plaza de Fernando VII" (®öntg§plat3

fjerbtnanb VIL). Sie 33epölferung oon Seöilla fefete fä'mtlicrje beftefyenbe

S3ef)örben ab, mä'blte anbere an tr)rer Stelle für alle hinter, bie unter bem

alten Regime beftanben Ijatten, unb »erlangte üon biefen bann bie Sßieber*

einfefeung ber 3uquifitton. Ser SBagen be§ 5!önig§ mürbe »011 Slranjueä

bi§ Oftabrib üont 23ol£"c gesogen. 211§ er auöftieg, naljm tr)n ber Wloh

auf bie 21rme, seigte it)tt im Xriumpf) ber ungeheuren üDfeufdjenmenge,

bie cor bem Sßalaft öerfammelt mar, unb trug it)n bann auf ben Straten

in feine ©emädjer. Sa§ 2Bort ^reirjeit ftanb in großen brotzelten

Settern über bem ©ingang 311m Saat ber (5ortc§ in ÜJabrib. Ser

Sßöbel eilte fjin, um fie 31t entfernen. 2ftan fe&te Seitern an, braef) einen

93ud)ftaben nad) bem anbern gemaltfam aus ben Sffcauern IjerauS, unb

fo oft einer baoon auf ba§ Strafsenpffafter gefdileubert mürbe, erneuerte

fid) ba§ Xriumprjgerjcul ber 3ufei)er. 3Ba§ an Elften ber (5orte§ unb an

Leitungen unb 5Iugfd)rtften ber Stberalen erreichbar mar, mürbe gefönt*
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melt, eine Sßrogeffton würbe gebtlbet, in ber bie geiftlidieu Sriiberfdjafteu

unb ber ftrdjlidje unb weltlidje ^leruS bie 3?ür)rung übernahmen, bie

Rapiere würben auf einem ber öffentlichen SJßtä^e aitfgeftapclt unb mit

ifjnen eine STrt politifdjeS Slutobafe oeranftaltet, worauf bie fjetlige 9Weffe

selebriert unb al§ 8lu§brud£ ber Sanfbarfeit für beu erlebten Xrinmpf)

ha* Xebeum gefangen würbe. SemerfenSwerter at§ btefe fdjamloien

Semonftrationen be§ ftäbttfrfjen $öbel§, ber 5U111 Xeit für feine 2lu§»

fdjreitungen besagt war, sunt Xeit gletcf) ben neapolitauiidjen Sagbarem

bk lieberlicfie §errfdjaft ber Könige bem nüchternen Regiment be§ Bürger*

tum§ üorjog, erfdieint bie £atfad)e, bafc bei ben feiten allgemeinen

Sßafjlen bie ©cröilcS einen entfdjeibenben Sieg baüoutrugen. Sie fon=

ftituierenben Sorte? mürben am 20. September 1813 burdj bie gewöfm*

liefert (SorteS erfe^t , bie ifjre Sitzungen am 15. Sanuar 1814 Don

.Slabij nact) ülftabrib »erlegten.

3u früheren SIrtifeln geigten mir, mie bie revolutionäre Partei felbft

ba3U bettrug, bie alten SJoIfSDorurteile mieber 311 ermed'en unb 31t ftärfeu,

in ber Stnnaljme, bafj fid) au& ifjnen ebenfo oiele SBaffen gegen Tav-

poleou mürben fdjmieben laffen. 2öir fasert ferner, mie bie Bentraljunta

gerabe in bem Moment, ber e§ geftattet fuitte, fokale ^eräuberungen

Öanb in Öanb mit 3)tofcregetn 3ur nationalen Serteibtgung oor3unet)men,

alles tat, maö in if)rer äRadjt ftanb, 11m foldje 311 oert)inbern unb bie

reüotutionären Jöeftrebimgen ber $robtnsen 3U unterbrüden. Sie ©ortc§

oon ftabis fjmnrieberum, bie faft mätjrenb ber galten -Daner tfjreä 23e=

ftefjenS üon jeber SSerbtnbung mit Spanien abgefdjloffen waren, tonnten

tnfotgebeffen iljre SSerfaffung unb bereu organijdje (Srunbfäfce erft bann

in bie Öffentlichkeit bringen, al§ bie frangöfifdjen föeere fid) änrütfgogen.

Sie ©orteS tarnen atfo fosnfagen post festum. SDa§ üßotf, an ba$ fte

fid) menbeten, war ermübet, teibenb, erfcfjöpft. 2ßie märe e§ and) anbcrS

mb'glid) gemefen und) einem fo langwierigen, auSfdjIiefeltd) auf fpanifdiem

Jöoben geführten trieg, einem ftrieg, in bem bie Armeen unauSgefefct

in 23emegung waren, inbe§ bk Regierung öon tjeute auf morgen be=

ftänbig wed)felte, in bem e§ mät)renb fed)§ Dotier Satire in gans @pa=

nien, oon S?abi3 bis 5J>amplona, oon ©ranaba bis Salamanca and) nid)t

einen Sag gab, an bem nidjt 23Iut oergoffen morben märe. ©§ mar

taum 31t ermarten, ba$ eine fo erl'djöpfte ©efellfdjaft fid) für bie ab=

ftraften «Scrjön^eiten einer mie immer befdjaffenen ftonftitution befonber§

begeiftern würbe. 9?idjt§befrotüeniger wnrbe bie neue SSerfaffung, als
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fie suerft in üDtobrib unb in ben Don ben gransofen geräumten $ro*

Dingen proftamiert mürbe, mit „Ü6erfirömertbem 3ubet" begrüßt, beim

bie 3Kaffen erroarten bei einem ^egterimgSmecrjfel ftetS ein ploklidjeS

Verfdjmiubeu ifjrer Fialen Übel. 211» fie nun eutbect'ten, ba^ bie SSer=

faffung mdjt bie il)r mgefcrjricbenen SBunberfräfte befaß, oermanbelten

fid) bie übertriebeneu (5'rmartuugen, mit beuen man fie bemillfommnet

tjatte, in bie bitterfie ©nttä'uferjung; oou ber (§ntiäufd)ung $um £)aß ift

aber bei ben leibeufctjafttidjcu Sü'bla'nberu nur ein Sctjritt.

©S gab and) fouft noctj mand)e befoubere Itmftänbe, bie Ijauptfädjlid)

ba$u beitrugen, bie ©rjmpatfjien beS VotfeS beut fonftitutionetlen 9te=

gime 511 entfremben. Sie ©orteS tjatteu gegen bie 21fraucefaboS ober

3ofept)inoS bie ftrengfien Verorbnuugen erraffen. Scitmeife maren

fie ba5u burd) baZ Stadjegefctjrei ber Söeüölferung unb ber JWeaftionäre

veranlaßt morben, bie fid) aber fofort gegen bie GorteS manbten, als

baS (Sefefc, ba§ fie Don itjuen erpreßt Rattert, gur 8luSfür)rung gc=

langen füllte. Dftetjr als 3etjntaufenb Familien mürben baburd) in bie

Verbannung gefdjidt. ©ine £>orbe fletner Sprannen überflutete bie t>on

ben ^raitjofen geräumten ^roüinseu; fie fpielten fid) als Sßrofonfitln,

al» Vetjörben auf unb begannen lluterfud)ungeu, Verfolgungen, Ver-

haftungen unb inquifitoriferje 9)iaßregetn gegen alle einzuleiten, bie fid)

burd) if)re $arteiual)tne für bie gfnmgofeit, burd) Slnrtarjme oou Ämtern

ober Stnfauf oou nationalem Eigentum am bereu £>änben Eompromit*

tiert Ijattcn. Statt ben Übergang oou ber frangßjtfcrjen pr nationalen

Regierung in ocrföl)nlid)er unb gurMjaltenber Seife 31t geftalten, tat

bie 9tegentfd)aft alles, roaS in itjrer 3)Jad)t ftaub, um bie ßeibenfdjaften

aufsupeitfdjen unb bie ©djroiertgfeiten su oerfd)ärfen, bie mit einem folgen

2Lsed)fel ber öerrfdjaft untrennbar oerf'nüpft finb. SBarum aber tat fie

ba$v Um Don ben GorteS bie SuSpenbierung ber Verfaffung oou 1812

«erlangen 31t tonnen, bie nad) itjrer Vetjauptung biefc aufreisenbeu 2Bir=

fnngeu tjeröorrief. Nebenbei mollen mir bemerfeu, ba$ alle $tegent=

fdjafteu, biefc oou ben Sorte» eingelegten oberften Siefutiobeljörben,

regelmäßig aus ben cntfctjiebeuftcn 'Jeinben ber (Portes unb itjrer Ver=

faffung gufammengefefct mürben. 2>iefe merfmürbige £atfadje erflärt fid)

eiufad) baburd), ba^ bie 2lmerifaner ftetS mit ben Seroilen gufammem

giugeu, menn e» fid) um bie ©infeguug ber ©gefutiögeroalt tjanbelte,

beren ©djmädmng fie für notmenbig tjietten, um bie amerifanifetje Un»

abtjängigfeit 00m Ühitterlanb burd)3ufe£en. ©ine bloße 3>i«barmonie



457

ätotfcfjen ber ©jefutioe unb bcn fouoeränen ßorte§ erfdjien irjnen bagu nid)t

al§ gcniigcnb. Sie ©infüljrung einer etngigen bireften Steuer auf ©runb»

befits, tute aitcf) auf Snbuftrie* uttb £anbel3probufte, erregte ebenfalls bie

größte itnsufriebenbcit be§ Golfes gegen bte (5orte§, tteef) ntc()r aber bte

abfurben 23erorbnuugen, toonad) feine fpauifdjen ©elbforten metjr 3trfu=

Heren Durften, bte 3ofepr) Sonaparte garte prägen laffett, fo baf5 beren

23efitser gestoungen toaren, fte gegen nationale düngen einjutaufdien.

©[einseitig tourbc bie 3trfufation Don frartäöfifdjem (Selb oerboteti unb

ein Sarif feftgefetjt, ju meinem e§ in ber nationalen aJüinge einge*

toedtfelt werben rnufete. Sa fter) biefer £arif fefjr Don bentjenigen unter*

fdjieb, beu bie grangofen im Safjre 1808 für beu relatioen SBert be§

fpauifdjen unb fransöfiferjen (Selbes aufgeteilt Ratten, fo erlitten Diele

^rioatperfonett große Skrlufte. Siefe fittntofe Verfügung trug aud) baju

bei, ben $rei§ ber toid)tigfteu »ebarfSartifel in erJjÖfjen, ber ofjtteljiu

fdjon f)od) über beut Surd)fd)nitt ftanb.

Sie Stoffen, bie an ber Slbfdmffung ber SSerfaffung oon 1812 unb

an ber SBieberfjerfteüung be§ alten Regimes am meiften intereffiert toaren,

näntlicf) bie ©ranbett, ber flleruS, bie 2Jiöndt)§orben unb bie 3uriften,

tieften e§ an ntdjtS fefjlen, bie Ungufrieben!) eit beS 33olfe§ aufs äufjerfte

Sit fetjüren, bie tfjre llrfadje in ben unglütffeiigen SSerrjältniffen l)atte,

unter bereu Uuftern baZ fonftituttoneüe Regime Dom erften Moment feiner

(Stnfürjrung in Spanien ftanb. Salier ber Sieg ber SerOüe§ bei beu

allgemeinen SBafjlen Don 1813.

9lm oon ber Slrmee l)ätte betn tönig ernftfjafter SQßiberftanb geleiftet

toerben fÖnnen; boct) ©eneral ©lio unb feine Cffixiere bradjen beu auf

bie SSerfaffung geleifteten Gib, proftamiertett fterbinanb VII. in Valencia

3um ftönig, ofjite bie Serfaffung aud) nur 31t erloärmen. Sem Seijpiel

Glios folgten balb bie anbereu mititärifdjen 23efet)lsf)aber.

3n beut (Srlafe Dom 4. 2ftai 1814, in betn fterbinanb VII. bie (SorteS

Don 2ftabrib auflöfte unb bie ffonjritutton Don 1812 auffjob, gab er

gleid)jeitig feinem §aJ3 gegen jegltdjen SefpotiSmuö 2lu§brucf, oerfprad),

bie SorreS unter ben alten gefeilteren formen toieber einzuberufen, eine

Derttünftige $refjfreir)eit einsufüfjren ufm. Sein 2Serfprecr)en titelt er auf

bie einsige 21rt unb Seife, bie bem fpanifdjen 23olfe für ben Empfang

gebiiljrte, ben e§ ü)m bereitet Ijatte: er fdjaffte alle ©efefee toieber ab
f
bie

bie ©orte§ gegeben Ratten, (teilte ben Dorrjerigen Staub ber Singe toieber

ber, fetstc bie fjetlige Snquifttton toieber ein, rief bie Sefuiten jurüd,
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bie fein ©rofjbater uerbannt fjattc, üerfjängte über bie berüorragenbften

aWttglteber bcr 3unta§, ber Sorte§ unb ibjre STnrjänger (Srjt, (Meeren*

(träfe ober afrifanifd)e§ ®efängni§ unb berurteüte fdjliefjltdj bie 6erüljm*

teften ©uertflafüljrer Sortier unb 25e ßacrj sunt Xobe burdj Srfdjtejjen.

Vi II.

Sflero s
>)ort' Sribune, 2. ®cjember 1854.

Sßäfjrenb be§ SaljreS 1819 mürbe in ber llnigcgenb üon ft'abis eine

%pebition§armee junt 3^ecfe bcr Sötebereroberung ber aufrürjrerifäjen

amertfanifdjeu Kolonien auSgerüftet. £>enri D'3)onneü, ®raf 2lbi86al,

ber Dnfel Don Seopolb D'Sonnett, bem iefctgen fpautfdjen 3Kiirffierf würbe

mit bem tommanbo betraut. Sie früheren ©Epebittonen gegen Spauifa>

Slmerifa fjattcn in bcn fünf Sauren feit 1814 14000 2ttann berfdjhtngeu

unb waren auf fo wiberlidje unb leichtfertige 2Irt in ©sene gefegt wor*

bcn, bafe fie in ber Slrmee fefjr berfjajjt waren unb in bem dtu\ ftanben,

eigentlich nur ein r)eimtücfifcr)e§ Mittel 31t fein, um ungufriebene Stegi*

menter fo§3uwerben. (Steige Dfftgiere, barunter Ouiroga, Sopej 23anjoS,

«San Miguel (ber jefetge fpanifdje Safarjette), D'2>alp unb 2lrco Slguero

befdjloffen, bie ttnsufrtebenrjett bcr ©olbaten 3U benufeen, btö 3odf) ah-

pfcptteln unb bie SBerfaffung üon 1812 3U prorlamieren. 3ll§ 2fbi3bal

in ben s$tan eingeweiht würbe, üerfprad) er, fid) an bie ©pi§e ber 23e=

wegung 3U [teilen, ©ie Häupter ber ä3erfdjwßrung beftimmten im ©in=

üerftänbniö mit itjm, bafe am 9. 3uli 1819, bem Xaq ber grofjen Hernie

über bie ©rpebitionStruppen, mitten in biefer feierltdjen 2lftion ber grofee

©djlag erfolgen follte. 9(btöbal erfdjten woljl pünftlid) bei ber ^ebue,

ftatt aber fein 2Bort 3" falten, gab er Sefefjl, bie üerfdjworenen &iegü

menter 311 entwaffnen, fdjicfte Duiroga unb bie anberen Stnfüljrer in§

©efängntS unb fanbte eilenb§ einen teter nadj ÜRabrib, fid) rüfjmenb,

er Ijabc eine fdtjredlidje tataftroptje abgemeubet. Söeförberung unb Drben

waren fein £orm; al§ aber ber §of fpäter nähere Snformationen er*

bielt, naljin man itjm btö tommaubo weg, unb er mufete fid) in bie

§auptftabt 3itrüd3iel)en. Sieö ift berfelbe Stbisbat, ber 1814, 3ur

3eit ber Dtücffetjr be§ Königs nadj Spanien, einen feiner StabSoffoiere

mit stnei Briefen 3U gerbinanb fdjicfte. 3)a er örtlidj 3U weit entfernt

war, um be§ H'önigS 2Jerf)alten beobad)ten 3U fönnen unb fein S3cnel)inen

banaä) eiusuridjten, fo üertjerrlidjte 2lbilbal in einem ber 33rtefe bie 2kr=

faffuug üon 1812 in Ijodjtrabenben Sßorten, für ben galt, baß ber .tönig

ben (Stb auf fie ablegen werbe. 3n beut anberen Briefe ftellte er im @egen-
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teil baS fonftttutionelle Softem als einen anartfjifdjen, fottfufen 3uftnnb

bar, 6eglücfttmnfdfjte gferbtnanb bagu, es ausgetilgt gu baben, unb ftetlte fidj

unb feine Gruppen gur Verfügung, um gegen bie SRebetten, Demagogen unb

3-einbe üon 2Htar unb Sfjron üorjutgeljen. CDer Dfföier lieferte ben giueiteu

S3rtef ab, ber üon bem 23ourboucn fjitlböotlft entgegengenommen mürbe.

Ungeachtet btefer Spmptoinc üon aufrüljrerifdjcm (Seift in ber %z#t*

bitiottSarmee üerb,arrte bie Regierung in 9)?abrib, an bereu Spifee ber

•Öergog üon San ftemanbo, bamaliger ÜUiinifter beS SluSmürtigcn unb

Sßräfibent be§ Kabinetts, ftanb, in unerflärlidjer ?Ipatfjie unb Untätigfett

unb tat nid)tS, um bie ©rpebition 31t befdjleuutgen ober bie Slrmee in

üerfdjiebcne Seefjafetiftäbte 3U »erteilen, llnterbeffeu einigten fid) Sott

Mapftael bei 5nego, ber ftommanbeur beS gmeiten 23ataiüon§ üon Stfturien,

baS in 2aS SabesaS be San 3uan ftationiert mar, Duiroga, San Miguel

unb aubere milttänfdje pljrer uon ber 3Sla be Seott, betten es gelungen

mar, aus beut (Gefängnis 3U fliegen, 31t einem gleicfoeitigeu Sorftofc.

3?tegoS $ofition mar bie bei meitetn fdiroierigfte. Sie ©emeinbe SaS Sa*

&ega§ lag im Sftittelpunn breier ber micfjtigften Quartiere ber <5rpcbitionS=

armee, bem ber ^aüalleric in lltrera, beut ber gmeiten Snfanteriebimfiou

in Sebrija unb bem eines (SuibenbataillonS in 2lrco§, mo ber Dber-

befeljISrjaber unb ber Stab fidj befattbeu. Xrofcbent baS in 2lrco§ ftatio=

nierte S3ataiHon bie boppelte Starte be§ afiurtfdjen fjatte, gelang e§ 9iiego

bod) am 1. Sanuar 1820, 23efel)lsf)aber unb Stab 31t überrumpeln unb

gefangensuuefjmen. ©r proflamierte nod) an bemfelbeu Sage in biefer ©c^

meinbe bk SSerfaffung öon 1812, märjlte einen proüiforifcrjen Sttfalbeu,

unb nidjt aufrieben bamit, bie ifjnt übertragene Aufgabe getöft 31t

rjaben, 30g er bie (Suiten 51t feiner Sadje herüber, überrumpelte baS

aragonifdje Sataitton bei 23ornoS, ntarfdjterte oon 23orno§ nadj £ere§,

üon 3Eere§ nadj Sßort St. 2ftarte, proflamierte überall bie SBerfaffung,

bis er am 7. Januar 3§Ia be Seon erreichte, mo er bie üon ifjm ge=

matten 2ftilitärgefangenen in ber ^eftuttg St. ^5etri unterbrad)te. @nt*

gegen ber früheren ?lbmad)uug rjatten Qutroga unb feine 2fafjänger fidj

ntcfjt burd) einen fcanbftreid) ber 23rüd"e üon Sua30 unb bann ber 3»Ui

bc 2eon bemächtigt, fottbern mareu bis 3um 2. Sanuar untätig geblieben,

bis ifjnen Dura, ber 33ote &ttegoS, offoieHe ^act)ricr)t oon ber Überrumpe=

luug 2lrcoS unb ber ©efangennaljme beS Stabs gegeben Ijatte.

Sie ©efamtmad&t ber töeüolutionSarmee, bereu Dberbefef)! Qutroga

übergeben mürbe, belief fid) auf nid)t mef)r als fünftaufenb 3ftann, bie,
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als tfjre Singriffe auf bie £orc oon ^abis abgefcfjlagen maren, ftcr) auf

bcr 3§Ia be Seon eiugefd)loffen fafjen. „llnferc Situation", fagt San
Wignel, „mar eine aiifjcrgemübulidie; biefe 3teOolntion, bie bnrd) fünfunb*

3toan3ig Sage fiillftanb, ol)ne einen 3oIIbrett an 23oben 311 gelohnten ober

3U oerlieren, [teilte eine ber meri'mürbigfteu polittfdjen @rfd)einungen bar."

Sic $rooin3en fdr)tenen in einen Ietl)argi[d)eu Sd)lummer DerfaHen. SaS
bauerte ben ganzen 3anuar. ?lm @nbe be§ Monats bilbete 9iiego, ber

befürdjtete, baS $cuer ber Dfeoolution tonnte in 3§>la be £eon anSgelöftfjt

loerben, gegen ben diät DuirogaS unb ber anberen $üljrer ein fliegenbeS

torpS 0011 1500 üflann, marfebjerte burd) einen Seil 2lnbaluften§ an=

gefid)t3 einer tfjn oerfolgenben 2Jiacf)i, bie sefmmal ftärfer mar als er,

unb proflamierte bie ißerfaffung in SllgeciraS, 9tonba, 9)calaga, Stör*

booa unb anberen Drten. ©r tourbe überall oon ben 23emof)neru freuub*

lidj empfangen, rief aber nirgenbs ein ernfrljafteS $Jkonun3iamento ^er=

oor. 3u3»uifd)en fd)ien feinen Verfolgern, bie unterbeffen einen oollen

Neonat in nn^Iofen 9ftärfdjen unb Stontermärfdjen oergeubet Ijatten, nid)tS

mebr am bergen 3U liegen, als fooiel als möglid) jebeS nähere 3"=

fammentreffen mit feiner fleinen ?lrmee 3U üermeiben. SaS Verbauen ber

^egieruugStruppen mar eigentlid) gerabesu unbegreiflich. 9fiegoS ©£pebi=

tion, bte am 27. Sanuar 1820 begonnen rjarte, enbete am 11. 3)?är3, tuo

er fid) ge3toungen faf), bie menigen Seute 31t entlaffen, bie il)iu nod) gefolgt

maren. Sein fleineS ^orpS mürbe nid)t in einer entfdjeibenben Sd)Iad)t

auSeinanbergefprengt, eS oerfdimaub oielmeljr teils aus ($rfd)öpfung, teils

infolge unaufl)örlid)cr fleiner Sufammenftöfje mit beut geinbe, teils infolge

oon ^'raufljeit unb Sefertion. Sie (Situation ber 2lufftänbifd)en auf ber

3Sla be 2eon mar unterbeffen feine gerabe feljr rofige. Sie mürben unau§-

gefegt 311 äBaffer unb 3U Sanbe blocfiert, unb in ber Stabt Stahlt, fclbft

mürbe jebe ^arteinafjme für iljre Sad)e oon ber ©arnifon nnterbriid't.

2ßie alfo tonnte eS gefd)ef)en, bafc, nad}bem bod) Stiego am 11. Wäv?,

in ber Sierra 3ftorena feine oerfaffuugStreuen Gruppen l)atte auflöfen

muffen, ftcrbinanb VII. am 9. SOJärg in 9ftabrib gesmungen toar, auf bie

Verfaffung 3U fcfjtoören, fo bafc Sfiego eigentlid) genau smei Sage, etje er

enbgiiltig an feiner Sadje oersmeifelt mar, mirflid) fciu3iel erreicht Fwtte?

Ser Sormarfd) oon DtiegoS Kolonne Ijatte aufs neue bie allgemeine

2lufmerffamfeit madjgerufen; bie ^rooin3en maren Poll ©rmartung unb

beobachteten gefpaunt jebe 23emegung. Sie (Gemüter, erregt burd) Diegos

füljneu SluSfall, bnrd) bie Sdjiieltigfeit feines VormarfcfjeS, bie fräftige
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2(bwebr feiner geinbe, faljen Sriumplje, wo feine waren, unb glaubten

an Serftärfungen unb an eine 2lnt)ängerfd)aft, bie nie gewonnen wor-

ben war. 8U§ bie 9todjritf)teu üon 9?iego§ Unternehmen bie entfernteren

^rDüinjeu erreichten, waren fie fdjon in§ Ungeheuerliche gcwadjfen, unb

bie üom Sdjauplaö entfemteften waren bie erften, bie fid) für bie 25er=

faffung öon "1812 erHärten, ©o reif war Spanien jur 9ieüolution, bafc

felbft ein faljdjer Stlarm genügte, um eine iolcfje fjerüorsurufen. 2lud) 1848

waren e§ falfcfje 9?ad)rid)ten, bie ben revolutionären Drfan entfeffetten.

3n ©alicien, Valencia, ©aragoffa, Barcelona unb ^ampfoua bradjen

nadjeinanber Stufftänbe au§. £enri D'Sonnell, alia§ ©raf üon 9lbt§bal,

ben ber tönig jum bewaffneten Sßiberftanb gegen ^iegoS (Sjpebition

aufrief, erbot fid) nidjt nur, tfjm entgegensutreten, fonbern aud) feine

fleine 2lrmee 3U üenndrjten unb fidf» feiner $erfon su bemächtigen. @r

»erlangte nidjtS als ba§ tommanbo über bie Gruppen, bie in ber Sßroütitä

üon Sa Sfltondja lagen, unb ©elb für feine eigenen Sebürfniffe. 2)er töuig

felbft gab iljm eine Söörfe ooll ©olb unb bie nötigen SBefefjlc für bie

Gruppen üon Sa SDtondja. Sei feiner 2lnfunft in Dcanja fteUte fid)

2lbi§bal jebod) an bie ©pi£e ber Gruppen unb proklamierte bie 2Ser=

faffung Port 1812. 8U§ bie 9ladjrid)t üon biefetn Stbfatl nad) 9)tobrib

gelangte, würben bie ©emüter fo erregt, baf$ fofort bie tooiutton aus*

brad). 3)ie Regierung begann nun mit ber «Reöolutfon 3» unterl)anbeln.

3n einem (Srlaß, batiert üom 6. 9ftär3, erbot fid) ber tönig, bie alten

(5orte§ 3ufammen3ubemfen, bie al§ ©ftamentoö (Stänbe) üerfam*

melt waren; bamit war jebod) feine ber Parteien eiuüerftanben, Weber

bie alten 9)tonard)iften nod) bie Sfeüofutionäre. Sei feiner töücffefjr au§

granfretdj fjatte ber tönig fie mit bemfelben Serfpredjen föbern wollen

unb war bann wortbrüchig geworben. 2U§ nun in ber 9Jad)t üom 7. Sftärg

in 3Kabrib reootutiouäre SDemonftrattonen ftattfanben, brachte bie ©aceta

üom 8. einen ©rlafj, in bem fterbtnanb VII. üerfprad), auf bie SJerfaffung

üon 1812 3U fd)Wören. „Safet un§ alle, midj Porau," fagte er in biefer

tunbgebung, „üon nun ab allen (SrnftcS ben 2Beg be§ tonftitutiouaIi3mu§

befdjreiten." 2tl§ fid) baZ 23oIf am 9. feines 5ßalafte3 bemächtigte,

üermod)te er fid) nur babitrd) sn retten, baf$ er baZ 27tobriber 2Ipunta=

miento üon 1814 wiebereinfe^te unb üor bemfelben ben @ib auf bie

Serfaffung leiftete. 2öa§ lag if)m benn grofc an einem y-atfdjeib? .^atte

er bod) immer einen 23eid)tiger 3ur öanb, ftet§ bereit, ih,m üollfte m--

folution üon feber nur mög liefen ©ünbe 3U geben. Gleichzeitig würbe
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eine beratenbc Santa eingelegt, bereu erfteS Sefret bie Politiken @e=

fangenen befreite mib bie politifajeu Flüchtlinge guriiefbertef. 2tn§ ben

nun geöffneten ©efängniffen 30g bas erfte fonftitutionelie 3Kintfteriunt in

ben föuiglidjeu Sßalaft ein. Saftro, &errero§ unb 81. 2lrgüeües, bie biefe§

erfte ^Hniftcrinin bilbeteu, waren SUcärtörer oon 1814 unb deputierte

oon 1812. Sie eigentlidtje llrfadje bc§ ©ntljujtagmuS, her fidj bei %tx*

binanbS Stfjronbefteigung funbgegeben fjattc, war bie ftreube über bie ©nt=

fernung Carlos' IV., feines S3ater§. Unb fo aud) mar bie llrfadje ber

allgemeinen Segeifterung über bie ^roflamation ber 2>erfaffung oon 1812

greube über Jerbinanbö VH. 33efeitigung. SBaS bie SSerfaffung felbft

betrifft, fo Wiffen mir, baB, aU fie oolteubet mar, e§ feine (Gebiete gab,

wo fie l)ätte oerfünbigt werben tonnen, $ür bie 9)tel)rsat)t be§ fpanijdjen

SSolfS glief) fie beut unbekannten (Sott, ben bie Wiener anbeteten.

Sie englifd&en ©djrlftfteHer unferer Sage tjaben mit beutlidjer 21it=

fpielung auf bie je^ige fpantfetje Dicoolutton bebauptet, bie Bewegung

Don 1820 fei etuerfett§ blofe eine militärifdje tafpirarion unb anberer=

feit» blofe eine rufftfdje Intrige gemefen. 23eibe ^Behauptungen finb gleid)

iädjerltd). SBtr fafjen, baB trog be§ 2ttif$ltngen§ ber miiitärifcrjen Steuolte

bie DfaPolution fiegte. llnb baZ 9tätfelt)afte liegt nidjt in ber Serfdjmörung

ber 5000 Sotbaten, fonbern barin, baB biefe Serfdjtoörung oon weiteren

35000 2ftann unb oon einer ijödjft lonaten Nation oon smblf Millionen

fanftioniert würbe. Sarum bie Dieoolutton suerft gerabe innerhalb ber

Reiben ber Slrntee auSbradj, erfläri fid) Ieid)t baburd), bafc bie 2lrmee bie

einsige unter allen förperjdjaften ber fpanifdjen 3)conard)ie war, bie burd)

ben Unabpngigfeit§tneg oon ®runb aus üeränbert unb reüolutioniert war.

2Ba§ bie rufftfaje Intrige betrifft, fo Iäfet eS fid) alterbingd nidjt leugnen,

ba\$ Stufelanb feine §änbe bei ber fpanifajen föeoolutiou mit im Spiele

Datte; bafs oon allen europäifd)eu 9ftäd)ten Shifetanb perft bie SSerfaffung

uon 1812 im Vertrag oon 2BeIift*ßufi 00m 20.3uli 1812 anerfannte, baB

föufelanb e§ mar, baS suerft bie Üfteoolutiou oon 1820 entfadjte, ba$ fie

perft an gerbinanb VII. oerriet, ba§ suerft bie %adel ber tonterreootntion

an oerfdjiebenen fünften ber §albinfel entjiinbete, btö suerft feierlid) oor

(Suropa gegen bie Steoolution proteftierte unb ba$ enblid) Jranfretd) sunt

bewaffneten Sinfdjreiten gegen fiepjang. §err oon SatiStfcbeff, ber ruffifd)e

(Sefanbte, war fid)ertid) ber fjeroorragenbfte tffjarafter am §of oon SDtabrib

— baZ unfidjtbare &aupi ber Kamarilla. ©g mar ifjin gelungen, Antonio

llgarte, einen SBidjt oon niebriger £>erfunft, bei ,s>f einpfüljren unb ifjn
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treppenfonferensen ba§ 3epter im tarnen 'Jerbinanbö Ml. fcbwangeu.

£ati§tfä)eff mad)te llgarte 3U111 (Seneralbireftor ber @r.pebitionen gegen

©übamerifa, unb llgarte ernannte beu ^erjog üon Sau g-ernanbo 311111

Sßintfter be§ 2lu3märtigen unb Äabinettöpräfibentcn. llgarte »ermittelte

ben 2lnfauf morfdjer ©djiffe oon Shtftlaub, wofür er mit bem ©t. ^nnen=

orbeu ausgeweitet mürbe, llgarte lunberte grerbinanb unb feineu 23ruber

£>on KarlüS baran, im erften Slugeubticf ber ®rifi§ oor ber Slrmee 31t er*

fdjeinen. ©r mar bie gefjeimniSüou'e Äraft, bie ©djulb trug an beö .s>er=

3og§ üon ©an geruatibo unbegreiflicher 2lpatt)ie unb an ben ÜDiafenaljtnen,

über bie [id) ein ipanijcfjer Siberaler in $aris im 3af)r 1836 mit bm

Sorten äußerte: „"Man fanu fid) faum ber Überzeugung üerfd)lief3en, baß

bie Regierung felbft bie Mittel ba^u lieferte, bie beftefjenbe Drbnung ber

Singe über ben Raufen ju merfen." Sßenn mir baueben noef) auf bie merf*

mürbige Zatfatyt üermeifen, baf$ ber s4>räfibent ber bereinigten Staaten

in feiner SUotfdjaft Sta&Ianb bafür baufte, weil e§ ifjm üerfprodjen fjabe,

3u üerfjinbern, baß ©panieu fid) mit beu fübamerifanifdjen Kolonien be=

faffe, fo bleibt mofjl faum ein 3^eifel über bie Stolle, bk Stofjtanb in

ber fpauifcfien SteDoIutton fpielte. 2Ba§ beweift aber bie» atte§? Qsttoa,

bafc fönfjlanb bie Steoolution Don 1820 fjerüorrief? keineswegs. @S be=

weift nur, bafe e§ bie fpauiferje Regierung perl)inberte, ir)r entgegenzutreten.

geft ftetjt, bau bie Neootution früher ober fpater bie abfohlte, möndjifdje

9)(onard)ie gerbinanb§ VII. geftürgt bitte. 33emei§: 1. Sie ftette oon 5ßer=

fdimörungeu, bie oon 1814 ab eiuanber folgten; 2. ba% 3eugni§ beö

Öerrn oon üftartignac, be§ frau3öfifd)eu ftommiffärä, ber ben §ersog oon

Slngouleme gur 3ett ber iegitimtftifdjen 3nüafiou tu Spanien begleitete;

3. ba§> unwiberleglidjfte 3e«gni§ — bai JerbinaubS felbft.

3m 3arjre 1814 beabfiditigte üÜUna eine (hrjebung in üßaüarra, gab

ba§ erfte 3eid)en S«t« SBiberftanb burdj einen Stufruf 31t ben SKaffeu

unb marfdjierte in bie Jeftung oon ^amploua ein; bann aber mißtraute

er feinen eigenen 2ln()äiigern unb flol) nad) J-rauEreidi. 1815 prof'lamierte

@eneral Sortier, einer ber berürjmteften ©ueriltero§ au§ bem Unabhängig*

feitofrieg, in (Eorunja bie SSerfaffung. ©r würbe enthauptet. 1810 wollte

fltidjart ben itönig in SKabrib gefangennehmen. @r würbe geljängt.

1817 büßten ber Slbüofat 9taüaro unb Pier feiner SDMtfajulbigen in

Valencia auf bem ©djafott üjr 2tbm ein, weit fie bie SSerfaffnng oon

1812 profiamiert Ratten. 3n bemfelben Safjre würbe ber nnerfrfjrocfene
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©cneral Sacü in 2}?ajorca erfdjoffen, meil er fid) beSfelben 2>erget)en§

fdmlbig gemacht t)atte. 1818 mürben Oberft 23ibal, Kapitän Sola unb

anbere, bie in Valencia bie iserfaffung Don 1812 öffeutlid) proflamicrt

r)atten, ergriffen unb bein Sdjmert überliefert. 2>ie 23erfd)mörung Don

3§In be £eon bilbete bann nur ba% lefcte ©lieb in ber Ühtte, bie au§

beu blutigen Häuptern fo mand)e§ tapferen Cannes in ben Sauren 1808

bi§ 1814 entftanben mar.

,\?err Don 9)?artiguac, ber 1833, furj Dor feinem £obe, fein 2Berf

„L'Espagne et ses Revolutious" Deröffentlidjte, jprid)t fid) fo!genber=

majjen au§: „3^ei 3afjre maren Dergangen, feit gerbinanb VII. fein

abfoluteS Regiment mieber aufgenommen fjatte, unb immer nod) bauer*

ten bie ^roffriptionen fort, auSgefjenb Don einer Äamaritla, bie fid) au§

ber ^pefe ber SJknfdjfjeit sufainmenfeöte. Sie ganje StaatSmafcfjinerie

mar Don unterft 31t oberft gefefjrt. llnorbnung, Stutupffiunigt'eit, SSernrir«

rung fjerrfdjten überall. ®ie Steuern maren f)öd)ft ungleid) Derteilt, ber

3uftanb ber $inait3en mar erbännlidj, für bie 2Xnletr)en gab e§ feinen

Skebit, unb feine SOJöglidjfeit mar Dorfjauben, bie bringenbften <Srforber=

niffe be§ Staates 3U beden. 3)ie Sfrmee blieb ot)ne Solb, bie Beamten

entfdjäbigten fid) burd) Seftedjuug, bie forrumpierte unb faule Sermal-

tung mar außerftanbe, etmaS 31t üerbefferu ober aud) nur baS Sorljanbene

3U erfjalten. 3)al)er bie allgemeine llnsufriebenljeit beS SolfeS. 3)aS neue

2>erfaffung§ft)ftem mürbe Don ben großen ©täbten, beu £mnbe!S* unb

©emerbetreibenben, ben Slngebbrigen ber freien 23erufe, ber Slrmee unb

bem Proletariat mit ©ntf)ufiaSmuS begrübt. @§ miberfe^ten fid) ifjm

bie Wöndje, unb eS Derblüffte baS Sanbüotf."

So lauten bie 23efenutniffe eines fterbenben Cannes, ber als §aupt=

merf3eug bei ber 3erftörung biefcS neuen SrjftemS btente. gerbinanbVII.

beftätigt in feinen ©rlaffen Dom 1. aXlärg 1817, Dom 11. Slpril 1817,

Dom 1. Suni 1817, Dom 24. 9JoDember 1819 ufro. mörtlid) bie 23e=

l)auptungen beS §errn Don Sftartignac unb faßt feine Lamentationen in

bk Sporte gnfammen: „£er 3ammer beS flageubeu 23otfeS, ber bis 31t

unferen f'ömgtidjeu Dljren bringt, bringt uns aufeer Raffung." S)arau§

gel)t l)erDor, ba$ eS feines Satt§tfcf)eff beburfte, um eine fpanifdje 9teDo;

lutiou 3inuege 3U bringen.
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Sorb Sßalmerfion tft unftreitig baZ itttereffantefte ^t)änomeu be§ offi=

jieüen (Snglanb. Dbgletd) ein ®ret§ unb feit 1807 fnft oljne Unterbrechung

auf ber öffentlichen SBüfjne, fjat er oerftanben, eine Weuigfeit 3u bleiben unb

alle bie Hoffnungen madj3uf)alteu, bie fid) an üielberfpredjenbe unb im*

geprüfte Sugenb 3U r)aften pflegen. Wxt einem guße im ©rabe fott er

feine toatjre Karriere nod) ntdjt begonnen fjaben. 2öenn er morgen ftirbt,

tuirb gan3 (Snglanb überrafd)t werben mit ber 9Jad)rid)t, bafj er wäf)=

renb eine» falben 3ab,rf)unbert§ ÜDtfntfier mar. fteitt unibcrfeller Staate

mann, tft er ficfjer ein unioerfetter Sdjaufpieler — gleid) erfolgreich im

^eroifct)en tote int fomifdjen, im patfjetifdjen tote im familiären Stil, in

ber Sragöbie mie in ber g-arce, obgleicf) le&tere feiner ^atur meljr 3u=

fagen mag. ©r ift fein ^ebner erfter klaffe, aber er tft ein bollenbeter

9)cann ber Debatte. Oftit munberöollem ©ebädjtnfö, großer ©rfafjrung,

bollfommenent Saft, nie üerfagenber ©eifteSgegenmart, bornerjmer ©e=

fdjmetbtgfeit unb ber allergenaueften Kenntnis parlamentarifdjer ©djltcfje,

Intrigen, Parteien unb ^erfönlicrjfeiten — befjanbeit er fdjtotertge %'dUe

mit gefälliger ©eläufigfeit, fid) aufdimiegenb an bie Vorurteile feines

jebeSmaligen 5ßu6Iifitm§, gefcfjüfct bor jeber Überrafcfmng burd) feine

9?oncr)alarice, gegen jebe§ ©elbftbefentttntö burd) feine felbftifdie ©e=

manbtfieit, gegen letbettfcf)aftltcrje§ Überkronten burd) tiefe gfrtoolttät unb

ariftot'ratifdje Snbifferetts. Gin glücflid)er SBtfeltng, fd)iueid)elt er fid)

bei aller SBelt ein. 2)a er nie fein falte» 23Iut berliert, imponiert er

leibeufd)aftlid)en ©egnern. SBenn allgemeiner ©tanbpunfte ermangelnb,

ift er ftets bereit, ein 9?e& eleganter 2lUgemeinf)eiten 31t jpinuen. Sßenn

unfähig, einen ©egenftanb 3U bemeiftern, mein er mit it)m gu fpielen.

SBenn 3itrücfbebeub bor bem Kampfe mit einem gewaltigen geinbe, mein

er einen fd)mad)eu 31t improbtfieren. — 2luÄlänbifd)em GittftuB in ber

Xat nadigebenb, befäntpft er ifm mit bem SBorte. S)a er bou Sanntng —
ber inbeS auf feinem Sterbebett bor tfjnt warnte — bie SHtffion ©ng«

3Kars=®ngeK' ©Stiften. II. 30
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fanb§, fonftitutionelie ÜjJropaganba auf bem kontinent gu machen, al§>

(Srbe übernahm, fehlte iljm natiirlidj nie ba§ Sljema, ben ^National*

borurteilen 31t fdjmeidjeln ltnb gteidjseitig ben eiferflistigen 2>erbad)t

frember Söiädjte wadjguljalten. 3" biefer bequemen SBeife 3ur bete noire

ber kontinentalen toöfc geworben, fonnte er nidjt oerfeljleu, baljeim al£

„maljrijaft englifctjer SUHnifter" 31t figurieren. Dogfeid) urfpriinglid) £orb,

f)at er e§ erreicht, alle „Shams - unb äöiberfpriicije, bie bag Sßefen be§

äßr)tggt§mu§ bilben, in bie Scitung ber auswärtigen Sßolitif einzuführen,

©r oerftet)t e§, bemofratifdje
s4>t)rajeotogie mit oligarcrjifdjen Slnfidjten

3U berföljuen; bie ^rieben prebigenbe S3onrgcoifie mit ber ljod)faf)renben

Sprad)e bon ©uglanbS ariftofratifdjer Vergangenheit 3U beefen; al§ Sin*

greifer 31t erfdjeinen, wo er etuberftanben, unb als VerteiDiger, wo er

berrät; einen ferjeinbaren gfeinb %a fronen unb einen angeblicrjen Sßer=

bitubeten 31t erbittern; im enifdjeibenben Moment be§ 3wifte§ fid) auf

ber Seite be§ ©tarieren gegen ben ©djwadjen m befinben unb tapfere

SBorte 3U machen im Slft be§ StaüonfaufenS. — Von ber einen Seite

angeftagt, fid) im ©olbe Stufelanbä w befinben, ift er auf ber anbereu

beö ®arbonari§mu§ berbädjtigt. SBenn er fid) 1848 im Parlament 3«

oerteibigen gegen eine Lotion auf 2lnflage3uftanb, wegen geheimem ©in*

DerftänbniS mit SRufetanb, Ijatte er 1850 bie Selbftgenugtuung, bon einer

SBerfdjmßrung frember @efanbtfd)aften »erfolgt 3U werben, bie im £aufe

ber SorbS erfolgreich mar, aber am §aufe ber (Sememen fdjeiterte. SBenn

er frembe Sßölfcr berriet, fo gefdjar) e§ ftet§ mit großer £öflid)feit. SBenn

bie Unterbrüder ftetS feine§ afttoen »eiftanbeS fidjer waren, fehlte ben

Itnterbrüd'ten nie ba§ ©djaugepränge feiner ebelmiitigen 3tr)etorif. $o!en,

Staliener, Ungarn ufw. fanben ifm immer am Ruber, wenn fie unter*

lagen, aber ifjre 23efieger berbäd)tigten ifm ftetS ber SBeridjroörung mit

ben Dpfern, bie er ifjnen 3U madjen erlaubt Ijatte. 23i§l)er, in allen

pHen, war e§ eine mafjrfd)einlicfje ®fan<* oe§ ©rfo!ge§, ir)n 3um (Segner,

unb eine fiebere ©rjance be§ Alling, il)it 311m gfreunbe 3« fa&en. 8t6er

wenn bie Stimft feiner Diplomatie nid)t in ben mirflidjen Refuftateu

feiner auswärtigen Unterl)aublungeu eridjeint, glänzt fie befto fetter in

ber Sirt, wie er ba§ englifdje 2üolf oermodjte, trafen für Satfadjen,

$f)antaften für Realitäten unb fwdtfltngenbe SSorwänbe für fdiäbige äfto*

tioe in tauf 31t nelmteu. — £enrü Soljn Remple, SSicomte Sßalmerfton

mürbe 1807 bei »Übung ber Sibmintftration be§ §ei*3og§ bon $ortlanb

äum Suniorlorb ber Slbmtralität ernannt. 1809 war er Secretary at
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War unb behauptete fid) auf biefent Soften bis 9ftai 1828 in bm 9)l'u\u

fterien Don Sßercebal, Siöerpool, ßanntng, ©oberief) unb SEBettington. 3ebeu=

falls ift e§ fonberbar, ben 3)on Duidjotte „freier 3nftitutioncn", ben

Sßinbar ber „§errlid)feitert beS fouftitutionelien @öfiem§" als eminentes

unb permanentes Sftitglieb ber £orpüenuattuug ju finben, bie bie ftorn*

gefetje promulgierte, frembe ©ßlbner auf bem engliferjen öoben (rationierte,

bem SBolfe nacrj einem AuSbrud bcö üorb ©ibmoutt) öon Bett 31t 3eit

„gur 2tber liefe", bk treffe fnebelte, bie Meetings unterbrütfte, bie ÜDtoffe

ber Nation entwaffnete, regelmäßige ©ertdjte äugleid) mit ber inbibi*

buelten 0?reir)eit fuSpenbierte, mit einem SBorte, ben !öelagerung§3uftanb

über ©rofjbritannien unb Srlanb öerln'ng! 1829 ging ^almerfion p
ben SörjigS über, bie ifjn Ültobember 1830 pm 3JHnifter ber auswärtigen

Angelegenheiten ernanuten. 2ttit SluSnarjme ber Unterbrechungen öon 92o=

öember 1834 bis 21pril 1835 unb öon 1841 bis 1846, wo ftdt) bie

£orieS am Stuber befanbeu, r)at er ausfdjliefjlid) bie auswärtige Sßolitif

®nglanb§ geleitet Don ber föebolution oon 1830 bis pnt StaatSftreicf)

öon 1851. ©in Überblid über feine Stiftungen mäbjenb biefer ^eriobe

in einem anbern S3riefe.

II.

Bonbon, 14. ftebruar 1855 (9i. 0.=$., 19. g-ebruar 1855).

Sßundj pflegte in ben legten SBodjen ßorb Sßalmerfton als ben Glomn

be§ ^uppenfpieis p maSfieren. Stefer Glorou ift befanntlid) 8tören=

frieb öon Sßrofefjron, Siebtjaber öon geräufdjöoüeu Prügeleien, SiuS*

brüter fdjäbltdjer Sftifsüerftänbniffe, iBirtuofe beS MrotfetS, tjeimifcr) nur

in ber allgemeinen Verwirrung, bie er anrichtet, worin er 2Beib, Ülnb

unb plegt aud) bie ^oÜ3ei gum ftenfter öinauSmirft, um am Sd)Iuffe,

nad) öielem Carmen um nid)ts, fid) felbft aus ber ©djlmge gn gießen,

merjr ober mtnber unoerfer)rt unb mit netfifdjer Scrjabenfreube über ben

Verlauf beS ©fanbais. Hub fo erfdjetnt ßorb Sßalmerfton aüerbingS —
öon einem pittoreSfeu ©efidjtSpunft — als ein rafttofer unb unermüb*

Hdjer ©eift, ber ©ajroierigfeiten, 2SernridIungen, Sirren auffudjt als baS

naturgemäße Material feiner Sätigfeit unb bafjer tonflifte fdjafft, >üo

er fie nid)t fertig öorfiubet. tein englifdjer fünfter beS Auswärtigen

äeigte fid) je fo rührig in jebem Sinfel ber ©rbe — 23iodaben ber

©djelbe, beS £agu§, beS Stoero, Stotfaben öon 2fterjfo unb 23uenoS

Aires. ^eapeI=(Stpebitionen, ^ajifir^pebitioneu, %pebitionen in ben

Üßerfifdjen SDieerbufen, triege in Spanien, um bie „Jrcitjeit", unb in
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(5f)ina, um bn§ Opium einzuführen, norbamerifanifdje ©renjftreitigfeiteu,

2lfgl)auiftan=$clb3Üge, Saint=3ean=b'2lcre=23ombarbement, mcftafrifanifdje

©d)iff§burd)fud)img<tted)t34trafeele, lliifriebc felbft im „Sßaätftf", unb

alles ba§ begleitet unb ergäbt üon einer Unga&l brofjenber s
Jioten, 2lften=

ftöften üon SJkotoEollen unb biplomatifdjeu s
4>roteften. 2111 btefer Sarai

fdjetut fiel) im 2)urd)fdjnitt aufplb'fen in I)eftige parlamentarifcrje S)e=

batten, bie bem eblen Sorb ebenfoüiel ephemere Sxtumprje ficfjern. ör

fdjeini auswärtige ^onftiftc 3U berjaubeln mie ein Slrtift, ber [ie gu einem

gemiffen fünfte treibt, aber fid) jurücfäiefjr, fobalb fte §u ernfibaft ?u

merben brorjen unb Hjm bie bramatifcrje Aufregung üerfdjafft fjaben, bereu

er bebarf. ®ie SBeltgefdjidjtc felbft erfcfjetnt fo al§ ein Qettüertretb, aus*

brüdlid) erfnnben pr priüateu 8elbftgeniige be§ eblen SBicontte Sßalmer*

(ton üon s$almerfton. 2)ie§ ift ber erfte ©inbrud, ben bie bunte 2)ipIo=

matie ^almerftonS auf ben Unbefangenen fjerüorbringt. 23et näherer

Prüfung geigt fid) jebodj, bafj fonberbarerroeife ein Sanb ftetS bei feinen

bipIomatifd)en ^reug- unb Dmergügen gewann, unb smar ntdjt (Snglanb,

fonbern Shifjlanb. öume, ein greunb SßatmerftonS, erflärte ifjm 1841:

SBenu ber .taifer üon SÄufelanb einen eigenen Agenten im britifdjen

Kabinett befäfje, tonnte ber fein „Sntereffe nid)t beffer bertreten, als ber

eble Sorb tue". 1837 apoftroptjierte Sorb 2)ublet) (Stuart, einer ber

größten 23emunberer Sorb $altnerfton8, ifjn in folgenben Sorten: „%ux

mieüiel 3eit nod) ber eble Sorb üorfjabe, 9tufelanb gu erlauben, ©rofc

britannien 51t infuttieren unb ben britifd)en £anbel 3" gefäfjrbenV 2)er

eble Sorb begrabiere ©nglanb in ben Slugcn ber SBelt, inbem er irjm

bie Stolle eines 9knommiften guteile, f)od)faf)rcnb unb tpranntfd) gegen

ben <Sd)iuad)en, bemüttg unb üermorfen gegen ben ©tarfen." ©§ fann

wenigftenS nid)t geleugnet merben, bafr alle Stujjlanb günftigen Verträge

üon Slbrtanopel bis gum Vertrag bon 23alta Siman unb bem bänifdjen

©ufgefftongüertrag unter ben Slufptgien ^almerftonS abgefcrjloffen mürben.

3)er SSertrag üon Slbrtanopel fanb $}Mmerfton atlerbingS nid)t im SUHnt»

fterium, fonbern in ber Dppofition, aber einmal mürbe ber SSertrag erft

bon ifjm, unb gtoar auf einem Sdjleidjmege, anerfannt; anbererfeits leitete

er bamalS bie 2BI)igoppofition, griff ?lberbeen wegen feiner öfierreidjtfdfjs

iürfifdjen STenbenä an unb erflärte Stufjlanb für ben SBorfedjter ber 3iöiit=

fation. (8ief)e gum Söeifpiel bie Sifcungen beS £>aufeS ber (Gemeinen bom

1. 3uni 1829, 11. Suni 1829, 16. gebruar 1830 ufm.) @ir Robert

$ecl erflärte ifjm bei biefer (Gelegenheit im §aufe ber (Semeinen: „(5t
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toiffe nid)t, men Sßalmerfton eigentlich repräfetttierte." 3m9Jooember 1830

übernahm Sßalmerfton ba% ÜDcinifterium beS Slusioärtigen. (Sr tote§ nierjt

nur ba% franjöfifctje anerbieten gur geiueinfanteu Snierbention für Stolen

äurüct' wegen ber „freunbfctjaftlicfjen Segielmngen stoifdjctt bem Kabinett

Don St. SameS unb bem Kabinett Don St. Petersburg", fonbern oer=

bot Sdjroeben, su maffnen, unb brofjte Sßerfien, ba$ bereits eine Slrmee

an bie ruiftfdfje ©ren^e gefanbt, mit Krieg, wenn e§ fie uid)t prücf»

äieb^e. @r beftreitet felbft einen Seil ber rttfftfdjen SfriegSfoften, iubem

er ol)ne parlamentarifctje 2Mmacf)t fortfährt, 3in§ unb Kapital auf ba%

fogenannte ruffifcr^Ijotlä'nbifcfje Slnletjen auSsugaljIen, nacrjbem bie belgifdje

Otoolution bie Stipulationen toegen btefeS StnlefjenS annulliert rjatte.

1832 erlaubt er, bafc bie förjpotfjef, loeldje bie ^ationaloerfammlung

oon ©riecfjenlanb ben englifdrjen Kontrahenten ber grtedjifdjsenglifcfjen

2lnleil)e Pon 1824 auf bie 9totionaIbomänen garantiert rjatte, repitbiiert

unb al§ Sidjerfjeit auf ein neues Slnlefjen übertragen wirb, baS unter

ruffifdjen Slufpigten nbgefdjloffen. «Seine 2)epefdr)en an £errn StatofinS,

ben englifdjeu SHefibenteu in ©rieajenlanb, lauten ftetS: „Sie Fjaben im

©inperftänbnis mit bem ruffifdjen Agenten su fjanbeln." Slm 8. 3uli

1833 erpreßt Dtufjlanb oon ber Pforte ben Vertrag Pon llnfiar <3fe*

leffi, ber europäiferjen Krieg§icfjtffen bie Sarbanelleu berfdjliefjt unb 9tuB=

lanb (fiefje ben stoeiten SKrtifel beS Vertrags) eine achtjährige Siftatur

in ber Sürfei fiebert. S)er Sultan mar 311 bem Vertrag gestoungen,

meil eine ruffifdje flotte im S3oSporuS unb eine ruffifdje Slrmee Por ben

Soren oon Konftantinopel — attgebtieb, gmn Scb,u(je gegen Störafjim*

Sßafcrja. SJklmerfton blatte bie briugenbe Stufforberung ber Surfei, für

fie 31t interoenieren, mieberfjolt abgefdjtagen unb fte fo jur Slnnafjme ber

ruffifdjen §ilfe gesmungen. (9lad) feinen eigenen (Srftärungen im £aufe

ber ©erneuten am ll.SuIt, 24.3foguft ufto. 1833 unb 17. STiärg 1834.)

8ll§ £orb Sßälmerfton in ba§> üUcinifterium beS SüiSmartigeu eintrat, fanb

er ben englifajen ©influfj burctjauS übermiegenb in Werften. Sie englifdrjen

Slgenten erhalten oon itpn bie ftefjenbe Drber, „fie ptten für alle gälte

im 6'itioerftänbnis mit bem ruffifdjen ©efanbten 31t fjanbeln". Stufjlanb

fefet mit feiner ilnterftütjung einen ruffifdrjen Sßrätenbenten auf ben per-

fifcfjen Xfjron. ßorb Sßatmerfton erlaubt bie ritffifü>perfifcf)e (Sipebition

gegen £>erat. ©rfi nacrjbem fie gefctjeiteit, oerorbnet er eine angtonnbifcfje

(Sjpebition in ben ^erfifdjen ÜJteerbufen, ein Scfjeinmanb'üer, ba§> ben

rnffifdt)en ©ittfluB in Verfielt oerftärfte. 1836 unter bem ebten Sorb
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werben DfufjtcmbS ilfurpationcn an ben 3>onaumünbungeu, feine Duaran*

tönen, feine 2ftautoerfügnngen ufto. 31"" erftcmnal Don ©nglanb an*

erfannt. 3n bemfeiben 3abre beniifct er bie tonfisfattou eines euglifeben

&anbetSfd)iffeS, beS „23ij:en" — nnb ber „SStjen" mar auf antrieb ber

euglifeben [Regierung erpebiert — , in ber girfafftf^en 23ucbt Don <5ufc

\d)iit tale burdj ein ruffifdtjeS ftriegSfdjiff, mit bie ruffifdjen Slnfprüdje

auf bie sirfafjtfd&e Stufte offistett anguerfennen. es fteflte fid& bei biefer

(Gelegenheit rjercmS, bafe er fdjon feit fed)§ Sabren bk ruffifeben 2nt*

fpriidje auf ben tattfafuS im gefjetmen anerfannt !t)atte. S3ei biefer ®e=

legenbeit entfeblüpfte ber eble SMcomte bem £abelSDotum beS £>aufeS

ber ©emeinen burdr) eine Majorität Don nur fecr)3er)n «Stimmen, ©iuer

feiner Ijeftigften Slnfläger mar bamalS Sir Stratforb Ganning, jefet

£orb SÄebdiffe nnb engtifeber ©efaubter 31t fronftantinopet. 1836 fc&Iiefet

einer ber eng lifeben Agenten gu Slonftantinopel einen für ©nglanb Dor=

teilbaften §anbelstraftat mit ber Xürfei. Sßalmerfton fdjiebt bie Mari»

ftfatiou auf unb fdjiebt 1838 einen neuen Vertrag unter, fo nü^ltcr)

für Srufefonb unb fo fdjäblidj für ©nglanb, baß eine Stnsarjl englifeber

Äaufleute in ber i'eoante fief) entfdjliefjen, fiinfttg unter bem ruffifeben

Sdjuke ruffifeber firmen 31t baubeln. SDer Selmt? ftöntg SBilbelntS IV.

gab 8lnIaJ3 31t bem beriiebtigten ^ortfoIio=Sfanbat. Qur 3eit ber 2Bar=

fdjauer Sfteüolutfon mar mit bem 5ßalaft beS ©rof$ber3ogS tonftantin

eine Sammlung gebeimer $orrefponbcn3en, Sepefcben ufio. ber ruffifeben

^Diplomaten unb DJcinifter in bie £änbe ber Sßolen gefallen, ©raf 3cts

mopffi, ^effe beS grinsen (^artorpfft, brachte fie nadj @nglanb. föier

mürben fie auf S3efefjl beS EbnigS unter ber Siebaftion UrgubartS unb

ber Dberaufftcrjt ^almerftonS im üßortfolio oerüffentlicbt. $autn mar

ber ftönig tot, fo oerleuguete ^almerfton feine SSerbinbung mit bem

Sjßortfolio, meigerte fieb, bie Soften bem 25rucfer 3U 3at)len ufm. Ur-

qufjart ließ feine Äorrefponbcns mit Öacfboufe, SßalmerftonS llnterftaatS-

fefretär, bruefen. Sie SimeS (Dom 30. Januar 1839) bemerft bariiber:

„@§ ift nierjt an unS, 3U Derftefjen, maS Sorb ^almerfton fürjlt, aber

mir finb ftd&er, baft fein 3meifel möglieb über baS, maS jebe anbere

Sßerfon 00m tätige eines ©entletnan unb in ber ^ofition eines DJftnifterS

nndb ber Skrüffentlicfjuug jener .\torrefponben3 füblen mürbe."



(grläuferungen unb Slnmerfungen.

Vorbemerkung.

3um Unterfdjieb oon bem erften 33anb, ber ausfdjlieplid) Beiträge eut=

tjält, bie für bie englifdje ober euglifdjmmerifanifdje treffe beftimmt maren,

bringt ber jioeite 93anb aud) eine »Jeitje Slrttfel, bie SJtarr für bie 9Jeue

Oberleitung in 33re§lau fdjrieb.

„Qd) Ijabe nämlidi", fdjreibt er in „§err Sogt", „ein ganjeS balbes

^afjr (1855) in bie 9Jeue Oberleitung forrefponbiert, unb e§ ift bie ein=

gige beutfdje Leitung, roorvn irf) roäbrenb meinet Aufenthalts im 9tuSfanb

fdjrteb." (SDtarj irrt fict), benn er arbeitete für biefe 3 eitung faft ein ^arjr.)

©egrünbet oon bem 23ud)brutfereibefit3er öeinrid) 9?id)ter al§ Mge=
meine Oberleitung, erhielt fie tEjren neuen Stitel im 2lpril 1849 unb biente

feit Oftober biefe§ $abre§ fämtlidjen ^rafttonen bemofratifrfjer Mtcrjtung

in «djleften als Organ. Qu ber Siebaftiou fafj ein alter 3-reunb oon SBiU

beim SBolff, 5U?ori^ (SISner. ®ie Konterreoolution bereitete bem Statt einen

fdjnnerigen Stanb. Gine Kaution oon 5000 Katern, ©ntjtebung be§ Soft=

DebitS unb aller amtlichen Anzeigen, ba§ inbirefte, aber trotjbem toirfenbe

93erbot ber Rettung für ben gefamten Seamtenftanb — alleä ba§ t)attc

3ur g-olge, baf? bie ßeitung fid) nur mit SJtülje unb Not galten tonnte.

9Hd)t beffer ging eS, al§ im 2lpril 1851 ber bamalS feljr populäre ^urift

3- Stemme bie ^ebattion übernabm. „®ie Oberleitung", fd)reibt er in

feinen 9ttemoiren, „tourbe unaufbörltd) fonfil^iert unb in Sreßprojeffe

oerroidelt; nid)t bie äufjerfte (Sntfjaltfamfeü fdjüfcte bagegen. £$-anb man
leinen politifd)en Sorroanb, fo mar ein anberer ba; einmal mar c§ fogar

bie 2Iufnaf)me einer Sudjbänbferan^eige in ben .Sjnferatenteil ber 3eitung,

fie betraf ein mebijinifdjeg 53ud), ba§ oon bem Verleger angezeigt mürbe:

fie mar oon £mnberten oon Leitungen orme jeglidjen 2lnftanb oeröffent-

lid)t morben; in ber Oberleitung mar fie eine Serle^ung ber Sdjambaftig^

feit, unb ba$ Slatt rourbe oerurteilt." ©egen anbertljalb Satjre t)ielt Stemme
in ber ffiebaftton ber Oberleitung au§, bat bann aber enblid) um feine

(Sntlaffung.

Wad) feinem Wüdtrttt fungierte als Diebaftion ein Kollegium, ba$ au§
9Jiaj; ftrieblänber, einem Setter 8affa0e§, Dr. Julius Stein unb 9Jiori$

(SlSner beftanb. Xa bie Situation nod) meitere ©elbopfer 00m Serleger

forberte, erftärte ber leerere, er fei au&erftanbe, bie Sermaltung länger

al§ bis junt 1. Januar 1855 fort^ufüfjren. Um ber Partei ba§ etnjige nod)

beftefjenbe bemofratifd)e Organ 51t erhalten, entfcfjloffen fid) g-rieblänber,

(Stein unb (Steuer, bie Rettung 51t übernebmen. Sie „taten aüe§," roie

(StSner fpäter im Hainen ber Webaftion erflärte, „roaS in ifjren Kräften

lag, um eine ßeitung berjuftetlen, beren fie fid) nid)t 511 fdjämen brauchten".
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ffllan forgtc für eine beffere 2lu§ftattung ber 3 cülinS : »2Bir engagierten

in Sonbon (Siarl SDlarj), Vari§, SBien unb Berlin Sorrefponbenten."

2tt§ Vermittler biente Saffatfe. 2lm 2. SJcjember 1854 fdjreibt 9Jiar£

an @ngel§: ,,3d) r>atte Saffalle aufgeforbert, ob er irgenbein literarifd)e§

business (©efdjäft) in Seutfdjlanb für mid) auftreiben t'önne, benn in

regard (im 5lngefid)t) ber oeränberten ©imtafjmen unb ber oermebrten

3lu§gaben mufj id) ©rnft madjen. fiaffaüe mnd)t mir nun folgenben Vor=

fd)lag, worüber id) 'Sein mobler mogeneg Urteil münfdje. ©ein Vetter

Dr. 9ft. $rteblänber mirb Anfang biefe§ äftonatg Eigentümer ber 9?euen

Oberleitung, aber — in St'ompanie oon «Stein unb (Signer. ,^d) folle

^onboner ft'orrefponbent für bicfe£ Vlatt werben, ^rieblänber glaubt, im

Anfang nidjt imftanbe ju fein, mefjr afg 20 Stater monatlid) ju jaijten.

Saffalle meint, itjn aber ju 30 treiben ju tonnen. Voilä la proposition.

Sie Summe ift miferabet. $>nbe§ märe aud) t>a§ bifjdjen Storrefponbenj

für ein beutfd)e§ SBinfetblatt ntctjt bod) genug etnjufdjä^en. 40 big 50 Vfunb
Sterling mären immer mtt.mnebmen. 3fber £>auptbafen — (Sl3ner unb

Stein! 2)te§ ift um fo reiflicher 51t überlegen, all bie Ferren feine &on=

feroatiuen, fonbern fogar Siberale finb unb un§ bireft mebr entgegen^

fteben al§ bie 9Jeue Vreufjifd)e Leitung. That is the question. überlege

2)ir ba§ genau!"

SftaryenS Vebenfen roerben begreiflid), wenn mir un§ baran erinnern,

bafj bie 91eue £Hf)einifct)c ßeitung fd)arf gegen Stein polemifierte, ber „bie

Vertreter ber Slrbeiterftaffe in ber Sd)lefifd)en 3 e ^turi9 förmlid) benun=

gierte" unb baf* nod) in ber 2lnfprad)e ber gentralbebörbe be§ Sommu*
niftenbunbe§ r>om SRärs 1850 r>or einer Slfltang mit ben fteinbürgerlidjen

®emofraten geroarnt mürbe, mobei gerabe bie 9Jeue Oberleitung al§

Vemeiä angeführt mirb. „2Bie roenig e§ i>m bürgerlid)en S)emotraten mit

einer Slüians ©ruft ift, in ber bie Proletarier if)nen mit gleicher 9ftad)t

unb gleidjen 9ied)ten jur Seite fteben, geigen jutn Veifpiel bie Vreslauer

2)emotraten, bie in itjrem Organ, ber bleuen Oberleitung bie felbftänbig

organifierten Arbeiter, bie fie Sojialiften titulieren, auf§ mütenbfte oer«

folgen."

2)ie Antwort, bie SJJarj: oon ©ngeB erbielt, ift un§ unbet'annt. 2fm

15. Sesember fdjreibt er mieberum an feinen $reunb: „9Wd)fte Söodje be*

ginne id) bie ftorrefponbenj für bie 9Jeue Oberleitung. 30 Safer im
sJftonat eiuftmeilen. ^d) unterftelfe aber, bafc bie Vurfdjen mit 3 ®or=

refponbensen in ber sI8od)e aufrieben. . . . $d) rann, t>a id) fein ©elb, um
Vüd)er 51t faufen, unmöglid) für 30 Ualer meinen Stubien auf bem Ttn-

feum Valet fagen. So uuangenef)m mir bie Sad)e, b°be id) fie gur Ve*

rufjigung meiner g-rau angenommen. Qbre 2fu§fid)tcn finb aüerbing§ trübe."

5)ie erfte ftorrefponbenj oon SOiarj: erfdjien in ber bleuen Oberleitung
am 2. Januar 1855. „Von meinem Vetter", lefen wir in bem Vrief 2affaffe§

an Wlaxi com 7. Januar 1855, „f)abe id), feitbem id) SDir meinen leliten

Vrief fd)rieb, nid)t§ mieber gef)ört. 9ieulid) aber fanb id) in ber leiten
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Oberleitung eine Sonboner ftorrefponben,} mit bem 3 eid)en X, bie nad)

Stil wie Auffaffung jebenfatl§ oon Sir I)errüf)ren mufj. Unb fo fd)tiefje

id), ba$ atle§ in Orbnung ift."

Seine 30 Sfcaler im SKonat oerbiente Wlax): ebrlid). ^m Qanuar fdjidte

er 18 Heine unb grofte ^orrefponben^en, im ftebruar 16, im 9JJär^ 20,

im 2Iprü 6, im Wlai 13, im $uni IG, im Quli 15, im 2Iuguft 17, im Sep=

tember 7, im Dftober 6, im Wooember 10, im Sejember 3. gufammen
147 ftorrefponbensen, barunter feljr uiele, bk einen fcrjnetl gefd)riebenen

Seridjt über bie laufenben ©retgmffe bieten, aber aud) eine 9ieil)e grünt*

lid)er öfonomtftfjer, f)iftorifd)er unb milüärifcrjer 2IrtifeI. Söie in ber Tri-

büne finb bie lederen meiftenä r>on (Sngel§ gefdjrieben ober non Han-
aus ben Artifeln für bie Sribune überfe^t ober umgearbeitet.

2lu§ bem 33riefroed)fel roiffen mir jerjt, bafe 9Jiarr_ roäbrenb be§ erften

S3iertetjab,r§ bc§^a^re§ 1855 fel)r oft infolge ber Sirantfjeit feiner frrau unb
feineS @orjne§ oerljinbert mar, ju arbeiten. (Snbe Sftätj erfranfte ba§ ftinb

roieber fel)r gefäfjrtid) unb ftarb am 6. Slprtt 1855. Ser bebenflidje Qu-
ftanb feiner grau jmang Sftarj, gleid) nad) bem 23egräbni§, für ein paar
SBodjen iionbon ju oerlaffen. ©r nerbradjte biefe ßeit in äftandjefter bei

(Sngelö, ber roäbrenb ber Siranffjeit ber ftinber ftatt SWarj für bie Tribüne

arbeitete. Sie Slorrefponbenj für bie Oberleitung übernahm ber alte

SRitarbeiter ber 9leuen SHljeinifcrjen 3eitung, ©. fronte, er lieferte aber

blofc einige Artifel, bie er mit D. unterjeicrjnete (April 1855).

3n ben 9J?arrfd)en ©riefen finben mir feine ©pur einer 93erftimmung

gegen feine beutfdjen Arbeitgeber. 2113 Vertreter ber ^Kebaftion forrefpon-

bierte meifteni ©t§ner mit Ujm, ber fid) ganj f'orreft benahm. Sic Beitung

batte aber aud) roeiter mit großen materiellen Sdjroierigfeiten ju fämpfen.

Stile Hilfsquellen uerfiegten. Sie Verfolgungen liefen nidjt nad). Unb mit

bem Sdjluffe be§ %at)Tt§ mufite bie 9Jeue Oberleitung ifjr ©rfdjemen
einftellen. 2Bie mir oben fatjen, fallen auf bie Sftonate September, Cftober

unb ^onember fetjr menige SJiarrfcfje Slorrefponbenjen. Anfang Sejember
f)örte er mit feinen Briefen auf. Qu bem Abfd)ieb§artifel ber SKebaf'tion,

ber bie 2eiben§gefd)id)te be§ ^Blattei erjärjlt, roirb non allen au§länbifd)en

&orrefponbenten allein 9Jiarj mit feinem Tanten angeführt.

SBir tonnten in unfere Sammlung blofi bie bebeutenbften Beiträge au§
ber leiten Oberleitung aufnehmen. Qm SSorbergrunb ftefjt, in niel

größerem äRafje alö in ber Tribüne, bie ©efd)id)te @ngtanb§. Aber aud)

ber allgemeinen ©efdjidjte be§ Srimfriegs roirb fetjr uiel ^ßlal} eingeräumt.

3ufammen mit ben Artifeln au* ber iUero 2Jorf Tribüne unb s#eople'3

^aper liefern bie äftarrjcrjen Briefe eine ©efd)td)te ©ngtanb§ roä£)renb

be§ ftrimf'rieg?, roie fie b\3 tjeute nod) in feinem anbern SBerf in biefer

Voüftänbigfeit ju finben ift. Sie Sarftellung be§ S?rimfrieg§ ift bi§ jum
gall con ®ar§ fortgeführt.

Obrootjl bie Artifet über bie fpanifd)e iHeoolution non (Sreigniffen uer=

anlaßt roorben finb, bie in ba§ %af)x 1854 fallen unb einem, roenu auch,
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lofen, ßufammenljang mit bem von ben 2öeftmäd)ten unternommenen

Befreiungskrieg ftetjcn, fonberten mir fie auS, um nicr)t bie ©efd)id)te beS

ftrimfriegS ju unterbreiten. 9Jä()ere 2Iufttärungen über biefe 2lrtifet, mie

über ben 3lnf)ang, mirb ber Sefer in ben Slnmerfungen finben.

5)ic Räumung ber 3)onaufürffenfümer.

$ie ganje Sarftellung ber erften Vfjafe beS SYrtegeS ber 2öeftmäd)te

gegen 9htf?tanb mirb bei SDtarr. unb (SngelS non bem ©ebanfen bcfjerrfdjt,

ba$ junifcrjen ßfterreid) unb SRufilanb ein geheimes Übereinfommen ge=

fd)loffen fei, baf? batjer aud) bte Staten ber Söiener Regierung, fdjeinbar

gegen IRufilanb gerietet, nid)tS als norfjer nerabrebete ©djacbjüge feien.

2lud) für bie 9luft)ebung ber Belagerung non ©iliftrta unb ben fnäter er=

folgten SRücfjug ber Diuffen auS om ©onaufürftentümern finben fie oor=

bertjanb feine anbere ©rflärung. 3n tiefer Begebung teilen fie im atlge=

meinen bie 2lnfid)ten, bie bamalS non ber englifdjen rabifaten treffe unb

ben ftüfjrem ber bürgerlichen Emigration — ber ungarifctjen mie ber r>ot=

nifd)en — entmitfelt mürben. ©d)on bie ©djmiertgteiten, bie bie Surfet,

gemijj nidjt freiroiaig, nerfcräebenen Vertretern biefer Emigration entgegen^

ftetlte, unb bie non ben 2Beftmäd)ten nerlangt mürben, geigten, bafe bie 9iüd=

fidjten auf Sfterreid) bie gefamte Kriegführung lähmten. Unb bie 2ötener

«Regierung bemieS in ben Saljren 1853 unb 1854 mieberfjolt, bafj fie beS

feften ©laubeng fei, eS märe möglid), gegen 9iuf?lanb eine brotjenbe ©tet=

hing einzunehmen, ot)ne aud) nur im geringften ben SBünfdjen ber Ungarn,

ber Bolen unb ber Italiener Meinung 51t tragen. ®ie graufame Untere

brüdung beS 2JJailänber SlufftanbeS, bie ©equeftrierung beS Vermögens

aller politifdjen glüd)ttinge, jatjtreidje Einrichtungen in SBien unb Ungarn,

bie SofjtasStffäre, bie Orgien ber Bolisei= unb Bfaffeni)errfd)aft, bk Unter=

brüdung ber unabhängigen treffe — alieS baS mar menig geeignet, baS

Vertrauen in bie „befreienbe ÜRiffion" öfterretdjS 31t ftärfen. „£>aS Brager

SrtegSgeridjt auf bem §rabfd)in erliefe gar nod) immer nad)träglid)e Ver*

urteilungen in 9ttaffe in ben bereits fdjraebenben Brojeffen. So mürbe im

Januar 1854 baS SobeSurteil über ad)t £>od)oerräter auS allen ©tänben

ber ©efeüfdjaft, ©nmnafiaften, ©tubenten, Sftaler, £>anbmertSgefel!en ge=

fprodjen unb nur 511 fernerem Werfer ober $u ©djanäarbett in Eifen bis

31t jmölf ^atjren gemilbert.... Verurteilungen in contumaciam jum ©algen

erfolgten in Vrag nod) bis jum 2Hai 1854." (SB. 9iogge, Öfterreid) non

BilagoS bis gur ©egenmart. 1. Vanb, ©. 333.) 2ßie tonnte man glauben,

bafe Öfterreid) roirf lid) gegen 9iuf?Ianb energifd) ftront 51t madjen bereit fei,

wenn eS nod) bis 511 ber Si'riegSerflärung ber 2Beftnuid)te immer mieber=

bolte, bafc bie Mianj mit «Ru&lanb „eine ber fefteften ©djranfen gegen

bie Veftrebungen be§ reuolutionären ©eifteS" fei. 933aS man bamalS unter

biefer SBeseidjnung jufammenfafjte, baS geigte genügenb bie öfterreid£)ifcf)c

BrajiS.
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5l(§ Sllapfa, einer bcv fätjigftett ungarifd)en ©enerale, nad) Sonftantinopel

tarn, um ber Pforte feine Sienfte anzubieten, mürben er unb fein ftreunb

©eneral Gzet} auf Verlangen £>fterreid)£ abgemiefen. 9J?an Ijatte genug

an ben saf)lreirf)en ungartfcrjen unb potnifdjen (Emigranten, bie in ber

türrtfdjen Slrmee bienten. ,,Qd) t)atte", fcfjreibt er in feinen (Srtnnerungen,

„nun mel)r al§ ein ^afjr in ftonftantinopel r>erbrad)t unb mar nad) unb

nad) zur ©infidjt gelangt, bafj e§ für mid) bafelbft feine SRiffion mefjr

gebe, mit meldjer irgenbein tjöfjerer patriotifdjer gmed oerbunben mer=

ben tonnte. Qd) erinnerte mid) be§ Sd)idfal§ ber ©ritegenoffen 9Moczt)§,

bie cor 140 ^af)ren auf bemfelben 93oben aU Sdjredgefpenfter gegen

Cfterreid) bienen mufjten unb bie, fo oft bie Berfyältniffe ^mifdjen biefer

9J?ad)t unb ber £>ol)en Pforte fid) trüber geftalteten, mit neuen SaftanS

uerfetjen auf fdjönen hoffen in ben Serail geführt mürben, um roieber

nad) JKobofto in ifjren S3erbannung§ort gebracht zu merben, fobalb ber

Streit fein @nbe erreicht l)atte."

2>er englifd)e ©efanbte, Stratforb Sanning, ftanb in Unterl)anblungen

foroofjt mit^tapfa mie mit bem potnifd)en ©eneral Sönfocft (Stanlen s4]oole,

Life of Stratford Ganning, II, S. 360.) ®r mar aber gelungen, bie Seid)?

fallen zu laffen: fo ftarf mar ber SBiberftanb be§ öfterreid)ifd)en $nter=

nuntiuS, 33arou 93rud. 2lnfang §uni, gleichzeitig mit ben @eiüd)ten, bafc

Stratforb ©anning im begriffe fei, zu bemiffionieren, brachten alle eng=

lifdjeu 3 e^ungen ein Sd)retben be§ ©enerat§ SSnfocfi an feine 2anb§=

leute, baj? bie Bilbung einer polnifd)en fiegion gegen Hupfanb für je^t

an bem SBtberftanb ber SQerbünbeten gefdjeitert fei.

SDie 2Beftmad)te tonnten nid)t Cfterreid) für it)re Sadje gemimten unb

gleichzeitig ungarifdje ober polnifd)e Legionen organifieren. Utuf eine Slrmee

von minbeften§ 300000 9Jtann, fagte bie 2ime§, zugunften einiger er=

lofdjenen 9ktiönd)en z« «erzielten, märe bie reinfte Sitmmfjeit. ®af)er

ba§ rafd)e Stbflauen be§ ftrieg§entt)ufia3mu§.

9JHt 2tu§narjme ber minifteriellen 93lätter, mie be§ ®lobe, ber StimeS, be-3

äftorning Sfjronicle, mar bie engltfcrje treffe entfd)ieben antiöfterreidjifd).

Stel)t man aud) oon bem (lljartiftenblatt s^eoplc'§ ^aper ab, fo fanb fid)

in ber bemotratifdjen unb ber republifanifdjen treffe, bie mit ®offutt),

9JZa5,5tnt unb Sebru-9ioHin in engen Beziehungen ftanb, feine 3eitung, bie

nid)t unermüblid) nor ben ©efafjren einer 3tllianz mit Cfterreid) marute.

„®a§ S3ünbni§ znnf<^en ben 2Beftmäd)ten unb Cfterreid)", fd)rieb bie

9iortf)ern Tribüne, „ift ba§ eigenfte ^ntereffe be§ 3aren - ^em oein 2obe

gemeinten Cfterreid) flüftert er zu: Scfjliefje mit ibnen nad) einem fcfjeim

baren Sßiberftanb ein BünbniS, fo fd)road) mie bu bift, fannft bu mir

einen grofjen 3)ienft leiften, roenn bu ifynen in ben 9iüden fallen ober it)re

Seroegungen läljmen mürbeft. 2Sir bürfen tridjt ^ßolen bemaffnen, meil

^olen ebenfo öfterreid)ifd) mie ruffifd) ift. $ab,er bebeutet bie öfterreid)ifd)e

SlUtang bie 9?ieberf)altung be§ ruffifdjen ^olen§ 9iid)t ba§ uerfatlenbe

Cfterreid), fonbern ba§ zum Seben ermad)enbe ^ßolen mufj ber 95unbe§=
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genoffe (Snglanbä fein. Ißolen mit Ungarn unb Italien. £>ann brauchen

mir roeber Dfterreid) nod) s$reuf?en."

Urqurjart ging in feiner ^olemif nod) roetter. g-eft überzeugt, bap bie

Surfen banf tbrer Überlegenheit in ber Strategie unb ibrer Stapferfeit, bie fie

eben roieber fo glänzenb roäljrenb be§ 2)onaufeIbjug§ beroiefen bitten, für

fid) allein imftanbe feien, nid)t blof? mit ben Muffen, fonbern mit nod) einigen

g-einben fertig ju werben, eiferte er fdjon prtnsipieü gegen jebe ber SLürfei

aufgebrungene Unterftüt3itng unb inSbefonbere gegen bie öfterreid)ifd)e, bie

itjre Sage nur uerfdjlimmern fonnte. Sein 9JHjjtrauen gegen ba§ 2öiener

Kabinett mar fo ftarf", bafj er im SJJorning 2lboertifer bie ^npotbefe eine§

Sdjeinfriegeg jmifd)en Dfterreid) unb Oiu^tanb auffteüte.

„2öir finb feft überjeugt, ba$ Dfterreid) uon Anfang an zum ©inmarfd)

ber Muffen in bie ^ürftentümer fein %a\ nidte; nid)t offen, natürlid), aber

im geheimen, ©benfo glauben mir, bafj aud) jetjt nod) ein gerjeimei ©im

oerftcmbniS in bejug auf bie 33efet3itng ber Sftotbau unb Söaladjei jroi=

fd)en ben beiben beftetjt, unb füllten bie Dfterreidjer oon biefen ^rouinzen

33efitj ergreifen, fo roirb bie§ in übereinftimmung mit ben Slbfidjten be§

ßaren gefd)el)en, meieren @rab oon ©ntrüftung er barüber aud) offerieren

mag. Unfere 2lnfid)t roirb biefelbe bleiben, fotlte e§ felbft 31t einem ober

metjr al§ einem ^ufammenftof? sroifdjen ben Dfterreidjem unb Muffen

fommen, beoor bie letzteren über ben ^ßrutt) jurüdgeljen. Um bie 2äufd)ung

nidjt ju ftören, mögen bie beiben 9Jcäd)te fid) oerabreben, ein paar taufenb

SJknfdjen 51t opfern. ®a§, meinen fie obne ßmeifel, roäre ba§ befte Mittel,

(Suropa Sanb in bie 5tugen 511 ftreuen. SStr alle roiffen, roa§ man Sd)ein=

3wifte unb Sd)eingefed)te nennt. Sftöglidjerweife fann fid) bergleidjen 3101=

fd)en Dfterreid) unb iHujjtanb ereignen, obne ba$ fie barum einen s2lugen=

blid aufhören, gefdjworene trüber 3U fein. 9tur ein furdjtbarer Söerluft

auf bem Sd)lad)tfelbe non einer ober ber anberen Seite roirb un§ über=

zeugen, bafj swifd)en Dfterreid) unb iftujjlanb roirflidje geinbfdjaft l)errfd)t."

©rft im weiteren Verlauf be§ Srimfriegg geigte e§ fid), baf? Dfterreid), obne

auf bie Neutralität ju oerzidjten, fid) nad) unb nad) genötigt fat), gegen

JKufjlanb entfd)iebener aufzutreten. (Si fpielte ein boppelte§ Spiel, unb am

(Snbe batte e§ fid) aud) mit ben 2öeftmäd)ten nerfeinbet. 3lber im Unterfdjieb

31t ^ßreu^en ift bie 2>onaumonard)ie feitfjer roieber roenn aud) fein Springer

ber „g-reifjeit", fo bod) ein zwar „l)ilftofer, infonfequenter, feiger, aber zäber"

©egner iRufjlanbS geworben, roie 9Jiar;c fpäter, all er feine 2lnfid)ten cin=

berte, biefe s^olitif djarafterifierte. 2>a§ roar e§, roa§ in Mareens 3lugen

bie ftaatlid)e ©jiftena Dfterreid)^ feit Mitte be§ ad)t3ebnten 3at)rl)unbert§

rechtfertigte. $>orberbanb betrachtete er unb ebenfo @ngel3 baS Söiener

Kabinett al§ ein williges SBerfjeug in ben ."pänben be§ ruffifd)en garen.

9icben. Satnt-SIrnaub. 3JKt einigen ftürsungen au§ ber Stribune, roo

eS al§ eine oon 9Jcarj unterzeichnete Sorrefponbenj erfd)ien. — Koffutt)

l)ielt feine Oiebe am 5. guttt in einer großen $olf§oerfammlung 3ugunften
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ber SBieberberfteflung ^olenS unb am 2lbenb be§felben Stage§ in einem

Heineren SJieeting für bie beffere ©efellfdjaft. Senn baS englifdje 93olf,

fagte er, nid)t bie 2lugen offen l)alte unb feine Stimme gut redjten 3eit

ergebe, fönne e§ it)tn gefcrjeljen, bafc e§ fein ©ut unb 93Iut 51t feinem

anberen ^roede nerfcrjroenbet l)aben roerbe, at§ um ben öfterretdjifcfjen ®e-

fpoti§mu<§ ?u erweitern unb 51t befeftigen. 2)er Krieg muffe als ein Stieg

gegen ben 2lbfoluti§mu§ geführt roerben, fonft fmbe er feinen <Stnn. ©egen

ben Söiüen unb bie uersroeifelten 2lnftrengungeu ber Kabinette fei er ent=

brannt, unb roa§ aud) bie Diplomatie für 2lnftrengungen mad)e, er fjoffe,

ba$ ber Krieg ber ©acfje ber g-reifjeit gute SDienfte bringen roerbe. Db,ne

ben @d)iffbrud) ^olenS unb Ungarn^ brauchten roeber bie Surfet nod)

(Suropa oor 9iußlanb 51t gittern, bafjer werbe aud) bie orientalifdje f^rage

ofjne bie 2luferftef)ung s$olen§ unb bie Befreiung Ungarns nie befriebigenb

gelöft werben fönnen.

Vergleicht man 9flar;ren3 Äußerungen über Koffutt) in biefem 2trtifel mit

bem Urteil in ben früheren 2trtifeln (1.93anb, @. 118, 137), fo fällt gteid) in

bie 2lugen, baß er fid) je^t über ben g-üfyrer ber ungarifdjen Emigration

oiel günftiger auSfprid)t. $m Unterfdjieb t>on ben Rubrem ber fran=

jöfifcfjen Emigration, bie fid) öffentlid) jeber Agitation gegen Napoleon,

ben Verbünbeten EnglanbS, enthielten, trat Koffutt) entfd)ieben gegen i>k

Mianj mit Öfterreid) auf, mal if)tn bie fjeftigften Singriffe aller mint«

fterietlen Blätter sujog. ©djon biefer Umftanb genügte für Tlax^, um mit

bem Veople'3 ^ßaper je^t Koffutf) in @d)u£ 31t nehmen, ^nbeffen feigen

feine fritifcfjen Vemerfungen, roie fd)arf bie Sinie mar, bie er aud) \väi)-

renb be§ Krtmfriegi jroifdjen ber revolutionären Partei unb ben 2öeft=

mäd)ten immer forgfältig 30g. 2öie albern e§ mar, ben Krieg gegen 9iuß--

lanb al§ einen Kampf gegen ben S)efpoti§mu§ 51t bejeicfjnen, bemiefen

bie StimeS unb ber ©lobe, bie fid) luftig machten über Koffutl)3 9?air>ität,

ju mahnen, ba$ Englanb fid) in einen propaganbiftifd)en Krieg jur „2luf=

erfte()ung ber Stoten" fjinreißen laffen merbe. Söenn e§ barauf bringe,

„feinen SefpottSmui auf Erben übrigjulaffen, ber un§ burd) feine 2ln*

griffe auf bie Unabf)ängigt'eit ber Nationen ju neuen Kriegen sraingen

fönne", bemerfte bie 2tme§, fo laffe fid) barauf fagen, ba$ man fid) bei

einer folcfjen Vorbebingung beö griebenS auf einen eroigen Krieg gefaßt

mad)en müßte.

2lber ebenfo fd)arf nerurteitt äftarg bie bei ben Vertretern ber bürgen

lid)en Emigration fefjr fjäufigctt Verfudje, fid) au§ taftifdjen Erroägungen

beute mit einer 9)?ad)t gegen eine anbere ju oerbinben, um morgen bie

festere gegen bie erftere au^sufpielen. Suefe potitifd)e Vrinjipientofigfeü,

bie ben „Staatsmann" Koffutt) immer auszeichnete, roirb aud) in biefem

2lrtifel unterftrid)en. Saß Koffutt) imftanbe mar, gegebenenfalls fid) aud)

an Otußtanb ju roenben, beroiei feine Vergangenheit. $n bem SSüdjlein

bei früheren Kollegen Koffutf)3, V. ©fernere, baS Wlat£ fdjon einmal ben

Sefern ber Tribüne empfohlen fjatte (2. Vattf)t)am)i, 21. ©örgei), 2. Koffutt).
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sßolitifd)e ©rjarafterffigjen au§ bem ungarifdjen g-reifjeüSfrieg. Hamburg
1853, 1.

s-8anb, @. 118), wirb aud) bie £atfacb,e mitgeteilt, ba$ Koffutl)

feinen Kollegen, fernere unb ÜV.SSattrjnanni, ben Auftrag gab, bie ungarifd)e

Krone einem rufjtfdjen grinsen anzutragen. %n „öerr 93ogt" fagt SHiarr,

baf? gerabe an biefer ^üufion bie ungarifdie JKeuolution uon 1849 ge=

fdjeitert fei, er be^eidjnet aber al§ ben £mupturt)eber nid)t Koffutt), fonbern

©örgen: „(53 mar ©örgei)§ Partei, bie bamal3 t>sn ©tauben an einen

ruffifd)en "^riujen al§ fünftigen König uon Ungarn uerbreitet unb burd)

biefen ©tauben bie 2ßiberftanb3traft ber ungarifdjen 9ieuolution gebrochen

Ijat." Über bie 2lu3fid)ten, bie eine euentuetle ruffifdje §errfcb,aft in Ungarn

für bie mabjarifdje Siaffe eröffnete, äußerte fid) 9J?ary fecb/3 ^atjre fpäter,

al§ KoffutI) uon neuem mit bemfelben ©ebanten 31t fpielen anfing, ebenfo

beftimmt: „3)ie ftammr)erit)anbten unb bie retigionSuertuanbten (Elemente

5ufammengered)net, uerfügt Diujjtanb fofort über bie nid)tmabjarifd)e Wla--

jorität ber 33euölf'erung. S)ie mabjarifdje Waffe erliegt fofort ben ftomm«

uermanbten Slamcn unb religionSuerraanbten 2öalad)en. Wufftfcrje £>err=

fdjaft in Ungarn ift batjer gleidjbebeutenb mit Untergang ber ungarifdjen

Nationalität, ba§ Reifst be§ an bie £errfd)aft ber STJabjaren fnftortfd) ge=

bunbenen Ungarn." ^n ben Slnmerfungen 31t „£>err Bogt" fommen mir

auf bie Besiermugen uon SRarj: unb (SngelS 31t ber ungarifdjen (Emigration

3itrüd.

©3 ift un§ nicrjt gelungen, in ber Tribüne ben JKeft ber ©fi33e 5U finben,

in ber SJiarj: bie Säten be§ früheren ,,©efeüfd)aft§retter§" unb fpäteren

S3efd)ü^er§ ber ßiuilifation gegen ba§ SD^oSfotuttertum, be§ 9flarfd)afl§

Saint=3lrnaub, fo braftifd) fdjilbcrt. 2)afj aber bie Angaben, bie er au§ bem

anomjmen ^ampfjlet „Les trois marechaux: Saint-Arnaud, Magnan et

Castellane" (93erfaffer ber befannte 9JJilitärfd)riftfteller Dberft ©t)arra§) unb

bem 3?üd)lein uon 33erjeau, ^.^b,., Biographies Bonapartistes,2onbon 1853,

fdiöpfte, ben Satfadjen entfpred)en, beroeifen alle nid)t bireft bonapar=

tiftifdjen Quellen (Kinglafe, Invasion of Crimaea, III, S. 1 bi§ 12; ü£a£tle

<Detorb, Histoire du second empire, I, ©.243 bis 247). ©§ gab feine ©e=

meinl)eit, feine ©dmfterei, fein Berbredjen, bereu biefer berüd)tigte 23er=

treter ber 2)e3emberbanbe nid)t fäb,ig mar. ®ie offi3iöfe treffe, bie fdjon

früher auf Napoleons 93efet)l au§ einer ©jpebition gegen bie Sabnten in

Algier eine grofie £>etbentat fonftruiert fmtte, prie§ and) im ^afjre 1854

fein militärifdjeS ©enie in allen Tonarten. 3U§ er gleid) nad) ber 2IIma=

fd)lad)t an ber ©fjolera ftarb, fudjte man einen nationalen Reiben au§ itjm

31t mad)en. ©S märe mirflid) feb,r bequem, fagt £>amel (Histoire du second

empire, I, <S. 277), fönnte man alle Sßerbredjen, mie fie ©aint^trnaub

auf feinem ©eroiffen rjatte, burd) eine militärifdje %at fül)nen.

'Sex Stonb fce§ ruffifdjen Srtcgeö. ©inige einlettenbe 2Bovtc ber Diebaftion

finb fortgelaffen. ®er Slrtifel ift uon SDJarj: gefd)rieben, aber auf ©runb

ber 9Joti3en uon ©ngels>. ®er Belagerung uon ©iliftria, bie bamal§ ber
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gefamten treffe satjlreidje 9iätfel aufgab, roaren mehrere ft'orrefponbenjen

gemibmet. So fdjrieb ($ngel§ in [einem Brief an SDiorj oom lO.^uni 1854:

„borgen merbe id) Dir einen grünbltcfjen 2trtifel über bie Belagerung oon

Siliftria fd)iden, ber 91uffe£)en macfjen foü; oielleid)t aud) einige iftotijen

über bie lächerlichen ftlottenmitje bei Papier unb über bie 2lrmeeoerf)ält*

niffe in Bulgarien." 2Iu§ ber Slnttoort oon ÜUiarr. erfefjen mir, bap (Sngel§

fein Berfpredjen gehalten l)atte. „Der Slrtifel über Siliftria famoS. Die

Slufforberung burd) Dfterreid) an Siujjlanb, ,}U perfpredjen, bie Douaiu

fürftentümer 31t räumen (unb auf bie§ Berfpredjen f)in Sföaffeuftiüftanb ju

fdjliefsen unb Songreji nad) Söien ju berufen), mar uon 9iuplanb felbft

iufpiriert. Borau§gefe^t mar babei, ba$ Siliftria rafd) in ruffifdje £mnbe

faüen mürbe. Da§ engltfcfje SßubltEum mürbe burd) bie gan^e minifterietle

treffe auf bie§ @reigni§ oorberettet. Datjer bie £>aft oon Basf'iemitfd).

Der Siberftanb ber Surfen bei Siliftria fjat biefen Si'alful gefreust, gam
mie einen äf)nlid)en Btan, ber porigen öerbft reif mar."

Den erften 2lrtifel über bie Belagerung oon Siliftria bringen mir

nidjt. ^n o^r Sribune erfdjien er am 26. ^uni 1854, al§ ber enbgültige

SRücfjug ber JHuffen nod) nidjt befannt mar. Die üftotijen oerarbeitete SHarr.

in feinem 2lrtifet, in bem er au§fül)riid) bemeift, ba$ bie g-üfjrung bes

Krieges in ben Rauben ber Diplomaten liegt.
S-Mud) ber Biüd'sug ber

9iuffen mar blof? burd) treibenbe Strafte ju erftären, bie oon rein mili=

tärifdjen Bemeggrünben oöllig unabhängig maren, obroot)l bie Muffen

felbft ifjn fpäter burd) „ftrategifdje 9iüdftd)ten" motioierten. Da§ „oor^

£)erige ©inoerftänbniy mit Dfterreid)", auf ta§ äftarr. bjnroeift, eriftierte

nur in bem Sinne, ba£ Dfterreid) e£ nid)t unterließ, Siufjlanb oon feinen

Schritten ju oerftänbigen; e§ ift aber eine anbere ^rage, ob bie ganje

Operation oon Dfterreid) jugunften JKujjlanb§ oorgenommen rourbe, mie

SRarj; bamal§ geneigt mar, aud) in biefem $alle anjuneljmen. Unbe*

bingt maren er unb @ngel§ im 9ied)t, al§ fte ben Siüdjug ebenforoenig

erftärbar fanben buvd) bk 2lftion ber Sßeftmädjte, bereu Slrmeen in Barna

untätig bie 3 e*t oertröbelten, ofm.e ben leifeften Berfud), Siliftria ju

retten, mie burd) ben immerhin fefjr tapferen SBiberftanb ber Surfen. ^n
SBirflidjfeit mar e§ Dfterreid), baS bie ruffifdje 2lrm.ee 5 mang, fidj jurüd=

^uäieljen. 9Jcan bemühte fid) freilief), Wufilanb ju überzeugen, baf? biefer

3mang gerabe in feinem ^ntereffe ausgeübt merbe. Wad) ruffifdjen Quellen

gab ba§ SBiener Kabinett in einer oertraulidjen Depefdje bie Berfidjerung,

ba$ Diufslanb ba§ )Hed)t erhielte, ju perlangen, bafj feine perbünbeten

©egner fjinter ber Donau t)altmad)en, menn e§ felbft feine Struppen

au§ ben Donaufürftentümern surüdsiefje. 2lud) bie öfterreid)ifd)en Quellen

geben gu, ba$ Dfterreid) feine gorberung mit ben freunbfd)aftlid)ften Ber=

fidjerungen begleitete. „Beoor^efe sur2lrmee ging," fagt g-riebjung, „fud)te

er ben rufftfdjen ©efanbten 9)Jet)enborf auf unb perficfjerte if)m, feine die-

gierung münfdje nid)tö aU bie Räumung ber Donaufürftentümer, morauf

oon geinbfetigfeiten Dfterreid)§ nidjt mel)r bie 3kbe fein merbe. @r fönne
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fein ©Ijrenroort geben, ba$ sroifdjen bem Söiener Kabinett unb ben 2Beft=

mädjtcn fein 3Ibfommen su gemeinfamem Eingriffe beftefje. Unb ärmlidj

lauteten bie 93erfid)erungen, bie 5\aifer ^rranj Qofepb, bem rufftfdjen ®e=

fnubten perfönlid) gab."

@§ mar bie brotjenbe Gattung Dfterveid)§, bie, rote alle neueren ruffifdjen

eingaben rcieberfyolt betätigen, aüe Operationen ber ruffifdjen 2lrmee

lähmte. „®er 2öeg nad) ftonftanttnopel gefjt über Sötett." Sie Hoffnung,

baf? ba-5 „banfbare" Dfterreid) ben Nuffen geftatten werbe, frei nad) £on=

ftautinopel ju
(

}iet)en, rourbe ein für allemal jerftört. Unb jebe ruffifdje

2trmee, bie in i)a§ innere ber 93alfanf)albinfel norbringen mollte, ift

forttuärjrenb in g-lanfe unb Sauden bebrol)t, fotange fie fid) nid)t Dfterreid)§

nerfid)ert tjat. Satjer roar Nuplanb aud) breiunb^uanjig ^atjre fpäter

gejroungen, Dfterreid) für bie ©rlaubni§, bie ©tarnen ju befreien, einen

großen ^retS ju sagten. Slber aud) bie 2öeftmäd)te tjaben raät)renb be§

&rtmfrieg§ bie (Srfabrung gemad)t, bafj jebe 8nr>afion§armee, bie t>er=

fucfjen roiü, in ta§ innere NufttanbS einzubringen, ebenfo t>on Dfterreid)

in flaute unb Nüden bebrobt ift. ®af)er rührte für bie fonf eroattoen

2Beftmäcfjte, bie bie Neoolution ebenfo uerabfdjeuten rote e§ bie ©eilige

Mianj tat, bie Notroenbigfeit, fo üiel Nüdfidjt auf Dfterreid) ju neunten,

baf)er taftete bie fogenannte Neutralität ber SBiener Regierung auf ben

Skrbünbeten mitunter ebenfo fd)tt>er roie auf Nufilanb, batjer aud) bie

allgemeine Söerftimmung gegen Dfterreid), ba§ e§ mit niemanb ganj

uerberben roollte unb bod) bie befte S3eute für fid) in Slnfprud) nafjm. —
$n bem anberen 2Irtifel, ben mir unter bem Sitet „Sie ^Belagerung oon

Siliftria" bringen, gibt ©ngel§ nad) neuen S3erid)ten eine jufammen»

faffenbe Sdjilberuitg biefer roidjtigen (Spifobe be§ ®onaufeIbjug§. Neben

Na3mntf) unb Butler, beren SBerbienfte bie englifdje treffe ftarl auf;

baufd)te, jeidjnete fid) bei ber Söerteibigung ©tltftrtoä aud) ber Dberft

©rad) au§ (fur$ barauf geftorbem, uon bem Wlax$ an @ngel§ fd)rieb:

„2>er Golonel ©rad) ift ein 33efannter non mir au§ Girier, feiner ber

preupifdjen ^nftruftoren, fonbern ein talentnolier Abenteurer, ber fdjon

feit neunjerm $at)ren ober fo fein ©lud in ber STürfei t>erfud)en ging."

$er Krieg. — ^arromentöbebattc. 8orb Srjnbtjurft, einer ber einflufc

reidjften 2orie§, ehemaliger Sorbfan.der im ^celminifterium, fjielt im Ober=

fjaui am 19. ^uni e ine gel)arnifd)te Nebe gegen Nuptanb. S)en Antafc bot

it)in bie Note, bie Dfterreid) unb ^reufjen an itjre ©efanbten beim 53unbe§=

tag in ftranffurt richteten. ©r fteüte feft, e§ fei barin t>a§ ^rin^ip aui=

gefprod)en, baf? ber Krieg, roetdjen ©ang er aud) net)tne unb metdjer ©r=

folg üjn aud) fröne, feinesfall§ bie ©renken ber Surfet unb Nufetanbi

nerrüden bürfe. 2er unglüdfelige Vertrag non Slbrianopel liefere aber

ben 53eroei§, bafj e§ ot)ne 2lnberung ber territorialen ^ofition Nuplanb§

unmögtid) fei, aud) nur für bie ftreit)eit ber ©onau bie geringfte ©id)erl)eit

ju erlangen. Slujjerbem blatten bie 2öeftmäd)te bie Sfdjerfeffen jum Kampf



481

aufgemuntert unb iljnen 2öaffen geliefert — roäre e3 nid)t bie größte Un=

geredjtigteit, roäre e3 möglief), biefeS Volf ber ©nabe unb Ungnabe SRufj*

fanb§ ju überfaffen? Gr für feinen Seit fjalte feinen Vertrag mit Siufjs

Ianb für fo oiel roert roie ba§ Rapier, auf bem er ftefje, unb roenn jemanb

anber§ benfe, fo berounbere er feine @(auben§fraft.

93ei biefer ©etegentjeit mad)te ßrjnbfjurft einen $lu§falf gegen Valmerfton,

ber einige äftonate uorl)er fein Vertrauen in bie (Sf)renf)aftigfeit unb ben

©fmrafter beS ruffifcfjen fiaiferS au§gefprod)en f)atte. „'SaS möge", belehrte

er feinen Kollegen, „im Vriuatteben gelten; fein perfönlid)e§ ^"tereffe möge

einer ber ©f)rlid)feit etneS anberen anoertrauen, aber roo große ^ntereffen

ber ©infatj finb, unb roenn man 2lgenten §u it)rem ©djutj anfteüe, ba feien

2lrgroot)n, Vorfielt unb Vorau§fid)t bie ©igenfdjaften, raetdje bie Unter»

fjanbfungen feiten fotlten. Gr benfe roie GfjarfeS %ox, ber baZ alte parfa=

mentarifcf)e Sßort ,argroöf)mfd)e SBacfjfamfeit' (jealousy) bem mobernen

^Vertrauen' üorjog. SBenn bie ^ntereffen oon Sftitftonen, roenn bie $ret*

f)eit be§ 9ftenfd)engefd)led)t3 auf bem ©piele fiebert, bann rufe er: $ort mit

bem Vertrauen!" Sie ganje @efd)td)te »iußtanbS lef)rt un§, baß e§ „eins

©efd)td)te ooff Strug, ©oppeljüngigfeit, Üiänfefcfjmieberei, .\Mnterlift unb

©eroalt" fei, roa§ er an ber §anb be-3 Urquf)artfcf)en Vortfofiol beroieS.

2)a§ Vorbringen 9htßtanbS, roeld)e3 jeben ^ortfdjritt anfeinbet, außer ben,

ber feine 9Jiilitärmad)t ftärft, — NußlanbS, roetd)e§ Unterridjt unb Sttujs

flärung al§ ein Verbredjen ftraft, ba§ Vorbringen biefer barbarifdjen

9J?ad)t in ba§ £>er$ Guropa§ roäre bie fdjredltcfjfte Kataftropbe für ba§

ganje 9Jlenfd)engefd)led)t. liefern Vorbringen muffe man eine uuüberroin^

licfje Varrtere entgegenfteffen. 9}td)t bloß ein ©tüd Vapier. 9iußtanb felbjt

fjabe ein neue-3 2Bort erfunben, er banfe if)m bafür. „SUaterielfe ©arantien."

2Bof)lan! ©erabe fofcfjc ©arantien müßten mir fmben, unb nur im äußerften

f^afle fotlten roir ^rieben fd)Iießen, beoor roir Sebaftopol unb bie

ruffifdje Vontugflotte jerftört fyaben. 2lud) biefer alte ftreunb be3

abfotutiftifdjen £fterreid)3 unb au3gefprod)ene geinb be§ reoolutiouären

Ungarn§ l)atte Vebeufen roegen ber Gattung be§ Sßiener Kabinetts. Gr
fenne, fagte er, £>fterretd)S 2lbfid)ten nidjt, aber fo oiet roiffe er, t>a$ für

Dfterreid) mefjr al§ für bie 2Beftmäd)te auf bem ©piel ftetje. 2>enn gelänge

e§ bem ungel)euerlid)en Seuiatfyan be§ Sorbens, fid) aud) an ber Sübgren^e

Öfterreid)§ feftjufe^en, tonnte biefe§ JHeicf) auf bie Sänge ntdjt bem Unter-

gang entiiefjen: e§ mürbe ^ermahnt, unb über feine Strümmer mürbe fid)

bie barbarifdje Sintflut in ba§ £>erj GuropaS ergießen.

S)ie Diebe be§ alten Gato be§ englifcfjen Dberl)aufe§ — er roar ba=

mat§ fdjon 82 ^af)re alt — mad)te großen Ginbrud in ©ngfanb unb er»

regte Senfation in ganj ©uropa. ©ie brüdte junt erften StRafe flar unb

bünbig bie ßrieg§äiefe au%, roie bie StorieS fid) fie oorftellten. ©§ roar

nid)t bie Vofitif ber ©rfjaltung be§ Statugquo, bie oon 2lberbeen b£*

fürroortet rourbe, aber aud) ntd)t ber „Senbensfrieg", ber Vernid)tung3=

frieg gegen ben ruffifdjen 'SefpotiSmug, ber ben 9?abifalen oorfd)roebte.

sn^Qrr={Snget§ ,

Sdjrtften. II. 31
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Wad) biefer Webe tonnte ba% STitmfterium nid)t mefjr jurücf, unb ber 93er?

fud), ben 2lberbeen mad)te, feine Bolttif 511 oerteibigeu, jetgte fofort, bap

nur fd)ttetles ©inlenten bas 9)tinifterium nod) retten tonnte. SBie grofj

ber ©ntrüftungSftuxm mar, ber burd) bie Slnttoortsrebe 2lberbeens beroor=

gerufen untrbe, jetgt bie folgeube Stelle aus betn SSricf ber Königin an

ü)n (20. ^unt 1854): ©te freut fid), ba$ er beute bie Gelegenheit toaf)r=

net)inen null, bie SJiipoerftänbniffe ju beseitigen, bie im Bolfe wegen feiner

testen Diebe im öaufe ber Sorbs entftanben finb, beren SBirfung ber

Königin grofies Unbehagen oerurfad)t tjat. ©te tennt Sorb 2lberbeen fo

gut, bajs fie fid) in feine ©mpfinbungen bineinoerfeljen fann, unb t»erftet)t,

ioa§ er meint, aber bas SBolf, befonbers bei ftarter (Erregung feines patrio--

tifdjen ®eifte§, ift ungebulbig unb oerftimmt, in biefem 2lugenblid ben

erften SUcinifter ber Krone mit einer unparteüfdjen Prüfung bes (£t)arafters

unb 33erf)altens bes KatferS oon Dütfjlanb befd)äftigt 51t fetjen. . . . ®ie

Königin £)offt, baji er bei ber SHedjtfertigung feines 93ert)alten§ fjettte . . .

fid) nid)t ber unbantbaren unb unrid)tigen Aufgabe unterbieten nürb, ben

Katfer oon SRufjlanb megen einer ber übertriebenen Befdjulbigungen ju

rechtfertigen, „bie gegen it)n unb feine ^olitif 51t einer Qdt oorgebradjt

werben, in ber genug oortiegt, um uns ju oerantaffen, mit aller Kraft

bagegen ,}u tämpfen".

3n feiner 9tebe beiuies 2lberbeen, ba|3 er Staatsmann genug fei, um
aud) anber§ ju tonnen. 3tüar fjinberten tf)n bie Oiüdftdjten auf feine Kot=

legen im sJÜtiniftertum, bie toal)ren ©rünbe feiner „ruffenfreunblid)en" öal=

tung im ^afyxz 1829 barjulegen, toeil er ge^mungen getoefen märe, eine

2lnÜage gegen bie s2ßf)igs oorjubringen; er l)ielt aber eine Kriegsrebe, bie

bas Parlament befriebigte.

2)a§ 3itat, bas" 9)carj aus ber 2)epefd)e bes g-ürften fiieoen bringt, ift

bem s$ortfolto entnommen. ®ie ©teile ift 3U laug, um fie ootlftänbig ab-

^ubruden. C&eutfd) ift bie gan,3e Depefdje im „9teueften s^ortfolio", öeip^ig

1848, ©. 161 bis 189 abgebrudt, ber oon SJiarr. angefüf)rte 23ertd)t über

bie Unterfyanblung mit äöelltngton unb Slberbeen ©. 171 bis 181.) 9JJan

oergleid)e bie 9)tarrjd)e Kritit ber Öiebe Slberbeens mit 21. Sterns ®ar=

fteüung in feiner ©efd)id)te (Suropas (III, ©. 193): „Unter bem erften ©in*

brud ber Bebingungen bes g-riebens oon Slbrianopel maren fie toie nieber*

gefdjmettert 2tud) bie Vertreter bes Qaxeri, 2ieoen unb attatufjemitfd),

betamen in ftarten SBorten bie ©ereisttjett ber englifdjen äJUttifter $u fpüren.

(§s mar ntdjt nur bie $urd)t oor bem bebrol)lid)en 2Bad)stum ber ruffU

fcben 9ttad)t unb bei ruffifd)en £>anbels im Dften, bie aus itmen fprad).

(Ss mar §ugleid) bas uneingeftanbene ©efül)l ber Befd)ämung über bie

erlittene Demütigung. Der 3ar f)atte ßmgfanb burd) feine ioiebevl)olten

Beteuerungen ber Uneigennü^igfeit f)inter bas Stdjt geführt. Gr mar über

©nglanbs beim Beginn bes Krieges ausgefprodjene Borbet)alte gleichmütig

l)imoeggegangen. . . . Das einjige, 10051t fie (bie Regierung ©nglanbs) fid)

aufraffte, mar eine fdjarfe Kritit bes ^riebensoertrages in g-orm einer
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SSeifung 2lberbeen§ an Den englifdfjen Sotfdjafter in s]?eter§burg. 2)iefe3

Slftenftütf, oom 31. Dftober 1829 bntiert unb für bie 2ütgen sJJef|e(robe§

beftimmt, fjatte feine anbete Söirfung, al§ ü)m 2lnlaf? gu einer (Srmiberung

ju geben, in ber er feine Überlegenheit meifterljaft auinütjte. ©r burfte

e§ magen, im ©efpräd) mit beut engltfd)en iöotfdjafter fpbttifd) titnjuju^

fügen, man möge beibe ©ofumente nur ru()ig nebeneinanber im 2lrd)it>

be§ Sluiroärttgen 2Imte§ in Sonbon fdjlummern [offen."

2)a§ ©erüd)t über 9ttetierntcr)§ $ermitthmg§öorfct)Iag, fpftter offigieU be=

mentiert, mürbe t>on ber ^refc, bem Organ ®t§raeli§, gebracht, $n feiner

Antwort auf bie 9iebe firjnbljurftS erklärte (vlarenbon, Dfterreid) nerbiene

ba§ unbebtngtefte Vertrauen. (S§ bemat)rt)eite fid), roa§ er uor SOionaten

norauSgefagt, ba$ e§ nid)t werbe neutrat bleiben tonnen, med e§ fonft

gum 33afaüen 9iujjlanb§ fjerabfinfen mürbe. 2ttan tonne aber bie ©cr)nrie=

rigfeiten feiner Stellung nid)t genug in 2lnfd)lag bringen, ©eine SBertei-

bigung Dfterreid)§ fdjlofj er mit einem tjeftigen s2tu§fatt gegen ^reufcen

unb bie S3amberger. „50Jef)rere beutfdje (Staaten btiden gur ,eingebi(beten

2lllmad)t' 9iufjlanb§ mit etjrfurdjtöooüem ©raufen empor, aber Dfterreid)

teilt biefe fd)mad)i)oüe ©efinnuug (this ignominious t'eeling) nid)t."

SCBenn äftarr. am ©d)lup be3 2lrttfel§ fagt, baf? ba§ roidjtige (Srgebntl

be§ ganzen 3roifd)enfali3 ba§ g-aüenlaffen ber ^erabrebung mit Dfterreid)

unb bie energifd)ere ^ortfe^ung be§ Krieges mar, fo irrt er fid) r>ie(leid)t

nur in begug auf bie $orm biefer ^erabrebung. ©d)on bamalg pflegte

bie Diplomatie — nid)t nur bie englifdje, bie fd)ou am? 9htcffid)t auf bie

nid)t regierungsfähige Dppofition im Parlament gelungen mar, frjftema*

tifd) bie 2öat)rf)eit gu uerfdjweigen ober roiffentlidje 2ügen uorgubringen

fef)r roid)tige 2tbmad)ungen münblid) ju treffen. 2)ie 93örfenpra}:i§ geigt,

ba& unter ben 33örfenmötfen foldje münblidje 3tbmad)ungen in ber Siegel

ebenfo beamtet werben wie „papierne". Selbftoerftanblid) immer mit bem
^orbe£)alt: 9?ot fennt fein ©ebot ober rebus sie stantibus!

2>af3 ber 3wifd)enfatl im Parlament unb an erfter ©teile bie 9tebe

Önnbburftä bem SWinifterium eine feftgegeid)nete Haltung ocrfdjrieb, geigen

alle feitbem befannt gemorbenen Quellen. Unb am 29. Quni 1854, alfo

brei Sage, nadjbem er im Dbert)au§ alles gurütfgenommen, mag er nod) eine

2Bod)e oor()er behauptet blatte, fdjrieb 3lberbeen an bie Königin: „®aä S?abi=

nett uerfammelte fid) geftern abenb bei Sorb Sofjn Diuffell in JHidjmonb unb
blieb bis fpät gufammen. (Sin (Sntmurf ju ^nftruftionen für Sorb Raglan
mar oom £>ergog oon 9?ewcaftte norbereitet morben, in wefd)em iljm bie

9?otmenbigf"eit eine§ unuergüglidjen 2fngriff§ auf ©ebaftopot unb bie ruf=

fifd)e flotte an§ §erg gelegt mürbe. Sie 3at)l ber je^t in Sßarna unb
feiner 9?ad)barfd)aft uerfammelten Gruppen fdjien reid)lid) genügenb gu

fein, um ein fold)e§ Unternehmen mit Unterftü^ung ber englifdjen unb
frangöfifd)en flotte gu rechtfertigen." 9kd)uete man bod) bamit, ba| Öfter*
reid), ba§ foeben eine Karriere gmifdjen ben Surfen unb ben Muffen er=

rid)tete, ben 2öeftmad)ten bie aKöglidjfeit geben werbe, alle ifjre Streitfrage



484

in ber Krim 311 nermenben unb ©ebaftopol burd) einen £>anbftreid) 51t er=

obern. Sie £atfad)en sogen aber einen bieten ©trieb, bnrd) biefe 9?ed)nung.

%ex 2eid)tfinn nnb ber Mangel an 93orau§fid)t, roomit bie neue ©rpebition

in Öonbon befd)toffen unb in s^ari§ unterftü^t mürbe, b^ben fid) fpäter arg

geräd)t. ®ie g-rieben§bebingungen, bie man im ^3rototoü com 9. 3Iprtl for=

initiierte unb nod) im s]>rotofoQ com 29. 9Jiat mieberbolte, mürben mit

einem 9Tiate über ben Raufen gemorfen.

2)er 3imfd)enfatt, ber fid) im Parlament (Snbe ^uni abfpiefte, bilbet

aber aud) in anberer £>mfid)t einen Sföenbepunft in ber ®efd)id)te be§

orientalifdjen 5?riege§ oon 1854 bis 1855. 2öar e§ fcfjon früher für aüe ein*

fid)tigen 93eobad)ter flar gemefen, bafj ber Krieg, mie Waxv. fagte, nid)t

ein Kampf jroifdjen ber £$-reü)eit unb bem 2)efpoti§mu§ mar, fonbern nur

ber ©vbaltung be§ europäifd)en @teid)gemid)t§, alfo ber (Srb,a(tung eine§

politifd)en ©t)ftem§ galt, ba§ bie 3"reir)eit unb bie llnabbängigfeit ber

Nationen aufbebt, fo bemiefen bie neuaufgefteüten Krieg§3te(e, bafj aüe

Hoffnungen ber „unterbrüdten Nationalitäten" oorberbanb aufgegeben roer=

ben müßten. 33efonber§ ftarf enttäufdjte ba§ gute @inoernel)men smifd)en

ben Sßeftmäd)ten unb Dfterreid). 3e mefyr bie minifterieüe greife anfing,

fid) für ben Krieg 51t begeiftern, je mebr bie S£ime§ afle3 baran fe^te,

ju bemeifen, baf? ba§ £>er,5 ber ruffifd)en
s$orberrfd)aft im Dften unb

gerabe in ©ebaftopol liege, befto mebr flaute ber ©ntf)ufia§mu§ ber erften

9Jconate aud) in ben OTaffen ab. ®ie Nebe ^nnbburftg, bie auf bie Krone

unb bie oberen 3eb"taufenb einen ftarten ©influf? ausübte (oergt. Martin,

Life of the Prince Consort, III, ©. 73 bi§ 86 unb ©reoitle, VII, ©. 167

bi§ 168), fonnte auf ba$ ^>olf , auf bie „grofje 9ttaffe" nur ernüd)ternb

mirfen. Söar bod) Snnbburft ein Stbootat, ber, nadjbem er bie rabifalen 2tn-

fid)ten feiner ^ugenb mit einem guten ^often in bem Sornminifterium

oertaufdjt Itjatte, fdjon feit mebr al§ breifsig ^abren fid) jebem nod) fo

rainsigen $ortfd)ritt im eigenen üanbe mit aller Energie miberfe^te unb

ber nod) einige %ab,x? oorber im Dberbaug ba§ rebeüifd)e Ungarn üer=

borniert rjatte. <5§ geborte mal)r(id) eine grof?e ®ofi§ mirflidjer Summbeit

basu, ju glauben, baf; bie ^reibeit be§ 9ftenfd)engefd)ted)t§ nur bann

gefiebert fei, roenn bie englifdje flotte feinen Konfurrenten im ©d)mar3en

Speere t)abe. Srotj großer 2lrbeitslofigfeit geigten bie 9JJaffen feine 2uft,

fid) Juni KriegSbienft gu fteOen, unb fd)on nad) ben erften Nüdfd)tägen

in ber Krim mar bie Negierung ge^rantgen, biefe £atfad)e offen ein^u=

gefteben.

Vertrag jttiifdjeit £ftcrretcf) unb ber Xürfei. — Sie 9Wolbau unb bie

S5>a(ad)ei. einige eingaben über bie fpanifdjen SBirren finb fortgetaffen.

®icfe non Tlax? unterjeidjnete, mie aud) bie folgenbe Korrefponbenj über

„Öfterreid) unb bie SKa(ad)ei" fpiegeln bie Siebenten unb ßmeifet miber,

bie ber öfterreid)ifd)=türfifd)e Vertrag oom 14. Quni 1854 in ber engüfcfjen

rabifalen ^ßreffe unb in ber Emigration erregte. ©0 unmat)rfd)einlid)
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aud) bie Vermutung mar, ba& bie Surfet ot)ne (SinunUigung itjrer neuen

Ü3efcf)ü^er barauf eingeben tonnte, fo l)crrfd)te bennod) in mandjen Sireifen

bicfe SSHetnung. 9?od) uerbreiteter mar bie Auffaffung, baß Dfterreid) einen

neuen Verrat plane. 2Bir fefyen, bajj bie non un§ oben mitgeteilte sJJiei=

nung be3 SRorning Aboertifer, Dfterreid) tonne imftanbe fein, einen 8d)ein=

frieg mit Diußlanb 5U führen, aud) uon 9flar£ in ©rroägung gebogen nmrbe.

(Sr 50g e§ aber t>or, „berartige Spekulationen" beifeite ju laffen unb feine

Slufmerffamfeit auf einen s^unft ju richten, ber non ber öffentlid)en 9Jiei=

nung total oernadjläffigt nmrbe: baS ©d)idfal ber Üknölferung ber beiben

©onaufürftentümer.

Sd)ou in ben Artikeln über bie ortentatifdje $rage (1. 93anb, ©. 148

bi§ 149) fagen 9JJarj; unb @ngel§, bafj bie roalad)ifd)e Siationatität ein*

mal eine tjeroorragenbe 9ioüe bei ber enbgüttigen ©ntfdjeibung über bie

$8alfant)albinfel fpieten tonne, ©ie oerteibigten aber bie sJied)te ber 2Jiolbau=

Sßaladjen nid)t nur gegen iKußdanb. ©0 roiH 5Rarjg l)ier jeigen, baß öfter*

reid) unb bie Sürfei überhaupt fein JHedjt l)aben, über ba§ ©djitffal ber

9ftolbau=2öalad)en ju uerfügen. 'Sie Argumentation, bie ba3 ©elbftbeftim*

mung§red)t ber Sonaufürftentümer bemeifen foll, ftü^t fid) auf bie t)ifto=

rifdje ®enffd)rift, bie bie ^üf)rer ber rumänifdjen SKenotution im ^ebruar

1849 an ©nglanb, Dfterreid), ^ranfreid) unb Preußen richteten. (Memoire

justificatif de la revolution roumaine du 11.(23.) Juin 1848, unterfdjrieben

oon 21. unb 9i. ©ote§co, oon 2). unb <B.
s-8ratianu, non ©liabe unb 9Jiag=

l)iero ufm.) 3lud) Bamberg (a. a. O., @. 270 bi§ 279) mi&t ben Äapitu=

lationen oon 1391, 1460 unb 1511 biefelbe 53ebeutung bei. 28enn fü
v aber

ben rumäntfdjen Emigranten bie 9ftögltd)feit gaben, in ifjr^n nationalen

Jöeftrebungen fid) auf „öffentlid)=red)tlid)e Abmachungen" ju berufen, mie

e§ bamalä aud) bei ben s^olen unb ben Ungarn ©itte mar, fo l)inberten fie

nid)t, ba$ bie Stürfei mef)r al§ oier 3>al)rt)unberte ba§ 6elbftbeftimmung§=

redjt ber Sftolbau^SBaladjen in unllfürlid)fter Sßeife mit ^ü&en trat, baß

bie "Sonaufürftentümer nidjt nur bie .sperrfdjaft ber ^banarioten, fonbern

aud) ben „aufgeflärten 25efpoti§mu§" eine§ Siffeleff ju füt)len befamen. %<z§t

foüten fie nod) alle ©dpntjeiten ber öfterreid)ifd)en DHupation genießen,

ba,3u mit ber 2lu§fid)t, fie nie logjuiöerben. „
s2lu§ ben triumpt)ierenben

Artifeln ber oon 33ad) unb iöuol abhängigen 3eitungen", fagt ^rieöjung,

„mar leid)t ijerauSjulefen, t>a$ bie 2lbfid)t be§ SBiener Kabinetts oat)in

ging, fid) in jenen ©ebieten bauernb einjuridjten. Saö offi§ieüe öfter*

reid) bedte über biefen s^lan nod) einen ©djleier, bod) nur, um tfjn mit

gutem S3ebad)t an ber ©de 3U lüften. (Suropa foüte fid) an Dfterreid) al§

ben £>errn ber unteren 2)onau gemötjnen."

®ie Sßerfudje ber rumanifdjen (Emigration, einen beraaffneteu Slufftanb

gegen JKußlanb ju organifieren, um ben „
s-8efreiungeitrieg" ber Söeftmädjte

ju unterftütjen, fdjeiterten ebenfo mie bie ^erfudje ber ungarifdjen ©nrU

gration an bem Söiberftanb ber öfterreid)ifd)en Regierung. SBeber ©ng=

ianb nod) granfreid) tümmerten fid) bamal§ um bie 9Jiolbau;2Salad)en.
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Sßenn bie artftofratifdje graftion ber s$olen, t>om dürften (Szartornfti

geleitet, mebr ©el)ör bei ber franzöfifdjen unb meniger SSMberftanb bei

ber öfterreid)ifd)en Regierung fanb, fo nur be>5l)atb, meil il)re Sätigfeit

fid) jitgunften £>fterreid)3 „orientierte". 9Jlan fe^te, inie Silapra erjätjtt,

bie „Hoffnungen auf Dfterreid) in ber Überzeugung, bafc man einem

iuiebert)er,utfteUenben s^oIen suliebe ben 2lnfprüd)en auf ©alizien in

Söien gerne entfagen unb fid) mit ber SSftolbau, 2öalad)ei unb 93e^=

arabien a(§ Grfat; bafür begnügen mürbe. Sie £onaufürftentümer, mit

Sefmrabien unb Siebenbürgen nerbunben, füllten bann einen baro=rumä=

nifdjen Staat bilben, ber 3U ben übrigen Siänbem ber öfterreid)ifdien

9J}onard)ie in ein s-8unbc§uerl)ältni§ mie Norroegen ju Sd)meben treten

tonnte."

(§§ mar g-ranrreid), ba§ nod) uiet energifd)er al§ ©nglanb auf ben

5lbfd)lufs be^ Vertrags oom 14. ^uni brängte unb bie Siebenten ber Pforte

gegen Dfterreid) beruhigte. @rft fpäter im Saufe beS ®rieg§ anberte fid)

bie Gattung ber franzönfcfyen Regierung aud) in biefer £)infid)t, unb Wen

poleon nafym fid) ber rumänifd)en Nationalität ebenfo „marin" roie ber

italienifdjen an. SSMr roerben nod) ©elegenfjeit tjaben, in ben 2lnmerfuugen

ju „§err Vogt" auf bie äRarrJdjen 2lnfid)ten in ber rumänifdjen 5raS e

Zurüdzufommen.

Über bie öfterreid)ifd)e Stnleitje unb bie Umftänbe, unter benen fie au§-

gefd)rieben mar, fpridjt fid) ^riebjung oiel fd)ärfer al§ Wax$ au§: „(Snbe

dJlai bered)nete ber g-inanjminifter, bafj er in ben näd)ften StJlonaten um
60 äftiHtonen ©utben metjr benötigen roerbe, al§ bie 51t ermartenben ©in*

nabmen (eingeredjnet bie 2tnleben§gelber) 511 bringen nerfprad)en. So
mupte man 311 einem außergemöf)nlid)en 9JHttel, zur Slnraenbung einer

,9iabif'atfur' fd)reiten — e§ fam ber fd)on lange ermogene @ntfd)luJ3 zu*

ftanbe, im ^nlanb ein gmangSanlehen auSjufdjretben. 2)a man fd)on ein=

mal im ßuge mar, fo fotlten bamit gleichzeitig bie Mittel gemonnen mer=

ben, um aud) bie Sßftfjrung zu orbnen, unb be§l)alb fetjte man bie zu er=

bebenbe Summe erftauutid) bod) an; burd) t>a§ faiferlidje patent oom

26. Quni 1854 rourbe bie 3lufnat)ine eine§ 2lnlef)en§ im SSetrage non 350

bt§ 500 Millionen angeorbnet. ^eber Steuerzahler, jeber Vefit3er eine§

kleinen ober großen Vermögens mürbe burd) fanften ober ootlen 3lüail 3

genötigt, eine feinen Mitteln entfprecfjenbe Summe ju zeichnen — e§ mar

ba§ ^iufjerfte, ma§ ber s2lbfoluti§mu§ bisher gemagt batte." Viel braftifdjer

fd)ilbevt bie ©efd)id)te biefer „patriotifd)en" Stnteifje 2ß. Nogge. „$ftit reinen

3mang§mitteln eingetrieben, trug aber ba§ 9tationalanleben burd) ben

furd)tbaren 2>rurf, unter bem e§ zuftanbe *am/ unb bxixd) oie abfd)eulid)e

Heud)elei, meld)e ba§ gemonnene 9kfultat für eine SUfflamatton ju bem

ueuöfterreid)ifd)en Regiment ausgeben motlte, %ux uollftänbigen ©ntmutü

gung ber ©rblanbe, zur tiefen Verbitterung Ungarns unb namentlich zur

Verallgemeinerung biefer Stimmungen in fämtlidien Sd)id)ten ber Ve=

oölferung met)r bei, alS felbft £nu)nauS Vlutgerid)te."
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JRufftfd)c Note. Serbien unb Cfterrcid). Sie Sorrefponbenj, von Wlaxx

unter^eidmet, ift mit Sürjungcn miebergegeben. Sßeggelaffen ift bie je^t

total uergeffene @efd)id)te bei Dr. s}3eitl)tnann, bie aud) 311 einer anfrage

im Parlament Einlaß gab. Sie befdjäftigte SJtorr, nod) in einer anberen

ftorrefponbenj. ©tngefperrt in ein $$rrenljau§ al§ Opfer einer öofintrige,

lüie man bamal§ behauptete, mürbe Dr. SßeitE)mamt fpäter freigegeben unter

ber iöebtngung, baf$ er ©nglanb nerlaffe. Studier biefer 5lffcire finb nod)

einige eingaben über Spanien unb Italien fortgeblieben.— Sie ruffifd)e Note

mar mirflid) an ben dürften ©ortfdjafoff gerichtet. Sie tarn aber ju fpät.

Statt auf bie ftriebenSuerrjanblungen einstigeren, antworteten bie 2öeft=

mäd)te mit ben „uier fünften" unb bem Eingriff auf Sebaftopol. — 2)a§

ilftemoranbum ber ferbifd)en Regierung mürbe com 5. < 17. ) 2lpril 1854 batiert.

Ser notlftänbige beutfdje Sert ift bei IgaSmunb, 2. 33anb, S. 216 bis 219

abgebrudt. „Sie ferbifdje Nation l)egt ein fo ausgefprod)ene§ 9JMf$trauen,

mo nidjt ßafj, gegen öfterreid), bafj jebermann bas ©inrüden ber öfter*

reidjer in Serbien augenblidlid) al§ eine fo brobenbe ©efaljr, als ein fo

grofjeS llnglüd betrachtet, baf? fiel) bie gange Sätigfeit ber Serben gegen

bie öfterreid)ifd)en Gruppen teuren, bie ganje SEatfraft ber Station fid) auf

S3efämpfung biefer fteinbe rtdjten mürbe, in benen man ftet§ bie s}3erfoni=

fifation jener ©elüfte fäbje, roeld)e Öfterreid) antreiben, in Serbien — gleid)=

tjiel unter roeld)em Medjts'titel — nad) ber 2lusübung eines egoiftifcfjen

©influffes" ju ftieben." Qm ^abre 1853 moüte Öfterreid), baf? Serbien fid)

für SUcontenegro erflftre, alfo gegen bie Sürfei, unb ein %ai)v barauf,

unter bem 93orroanb einer grofsferbifdjen s$ropaganba, bie bie öfterreid)i=

fd)en Sübflaroen oerfütjren tonnte, beabfid)tigte bie SDßiener Regierung,

Serbien ebenfo 51t befefcen roie bie Sonaufürftentümer. Unb bod) waren

ei biefelben Serben, bie gegen Ungarn 12000 äftann aufftellten, bie üften*

fdjitoff jmingen mußte, ben ruffenfeinblid)en SDtinifter ©arafdmnin abju«

fe^en, bie gleid) nad) ber Kriegierflärung ber Sürfei an Nufdanb ben

ruffifdjen ©eneralfonful ausroiefen, um it)re Neutralität 31t unterftreid)en.

Um ber ruffifdjen ^ropaganba ben Ü>oben 311 entheben, beftätigle bie

Pforte am 27. Se^ember 1853 alle s}kiuilegien Seibiens. (23. Nadjitd), Le

Royaume de Serbie. s^3ari§ 1901, S. 692 bi§ 694.)

Sie Xürfei unb Cfterretrf). — ftrtegsbebarte im Unterhaus. 2lls ob fie bie

inilitärifdje 3 TOe<ü°H9Ee^ ^rer 83efe£ung ber Sonaufürftentümer bemom

ftrieien mollten, überfd)ritten bie öfterretd)er bie ©renken lange, nadjbem

bie Muffen fid) ^urüdge^ogen blatten. So mar jetjt ©uropa ber Beuge eme§

fonberbaren Sdjaufpiels: ber öfterreid)ifd)e Oberbefehlshaber führte einen

energifdjen Sampf gegen ben türttfdjen, um ifjn aus ben Sonaufürftem

tümern 311 entfernen. „%l§ nun bie Dfterreidjer fid) gleichfalls im Sanbe

ausbreiteten, langte aud) £>ej3 ©nbe September oon §ermannftabt f)er in

23uf"areft an unb beftaub energifd) auf 93efcb,ränfung ber türfifd)en Dttu-

pation, befonbers aber barauf, bafj bie Gruppen Dmer=^afd)a§ fid) oon
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ben ©renägebieten gegen SHuplanb fernhalten unb biefe ben Österreichern

gan3 überladen foQten. Sonft tonnte e§ ju einem ßufammenftofte ,3iüifct)en

Muffen unb Surfen tommen unb Üfterreid) miber feinen Söitlen t)inein=

g^ogcn werben. Da§ aber lag nidjt in ber Stbficbt be§ Söiener Kabinetts,

am atlerwenigften in ben planen .Spefj', ber fid) bzx 9Jlenenborf für ba§

©egenteil uerbürgt hatte. Darüber oerhanbelten £>ef$ unb Cmer^afcha
ju S3ufareft perföntid). anfangs wollte £)efj bie Jurten r>on ber Donau=

münbuug ganj fernhalten; ®vaf S3uol aber, ber mehr 3U ben Söeftmftchten

neigte, willigte ein, baf? ihnen 93raila eingeräumt werbe, ßef? fovgte in«

Steffen bafür, ba$ fid) öfterreid)ifd)e Gruppen swifcben bie Diuffen unb bie

Surfen legten."

ftriebjung, ber un§ biefe ©efd)id)te erzählt, bewerft gan,5 ernft, bafj ber

Slufentbalt in ben Donaufürftentümeru, bie boch einen Steil be§ Dttoma=

nifd)en 9ieid)e§ bilbeten, ben türfifdjen Struppen burd) ben Vertrag uom
14. ^uni nidjt r>ermebrt mar! 3ft e§ ein Söunber, baf? angefid)t§ biefer

oon ber Diplomatie aufgeführten 5?omöbie, bereu Soften bie Seoölterung

ber Donaufürftentümer bcjatjlte, bie £aien fid) nod) immer bie 5raS e

ffeüten, mein bient eigentlid) Cfterreicb? ©raf 93uol, obwohl lein öege-

lianer, gab barauf bie feine Antwort, bie aud) einem gefcbulten Dialeftifer

Göre machen tonnte: „Söir finb bie politifchen ©egner 9iuplanb§, ohne

mit biefer STtacht Slrieg 3U führen, unb einigen un§ mit ben Seemächten

auf bemfelben SJoben ber ^ßrinjipien, ohne un§ it>re Slüiierten nennen ju

wollen!"

Gine ßorrefponbenj, in ber 9Jiar£ bie Debatten in ber Sirjung be§

Uuterbaufeg com 26. 3>uli febr ausführlich wiebergibt, bringen wir nid)t

(9?ew 2)ort Stribune, 7. Sluguft 1854, The war debates in parliament).

Sfuffeü, ber im tarnen ber Regierung ein neue§ Krebitootum oon 3000000

^funb Sterling beantragte, hielt eine SriegSrebe, in ber biefelben ©aram
tien gegen Diufslanb geforbert würben, bie Snnbburft im Oberbaus oer«

langt tjatte. Die Integrität ber Stürfei unb baS ©leicbgemid)t GuropaS,

fagte er, oerbieten bie Olüdfebr jum Status quo ante. Der 33efitj einer

großen, funftooll angelegten unb beinahe uneinnehmbaren ^eftung, mit

einer ^otte non Sinienfchiffen in ihrem £>afen, bie bei günftigem Söinb in

fünfter 3*ift in ben s-2?o§poru§ bringen tonne, gebe Shtfjlanb eine für bie

Pforte höchft bebrobliche Stellung, unb fein g-riebenSocrtrag, ber ben .garen

int
s
-öefit} biefer Stellung laffe, fönne al§ berul)igenb angefeben werben.

Diefe Grflärung war gleid)bebeutcnb mit ber 2lntünbigung einer Gfpe=

bition nach ber ftrim, bie gwar fchon befdjloffen, aber nod) nicht offi3ieli

hefanntgegeben würbe. Gobben fagte baber in feiner Siebe, faü§ bie

Krim in biefem 2lugenblid nicht fd)on befe^t fei, habe SRuffeü burd) bie

(£ntt)üllung be§ 9xegierung§plan§ bie ungeheure Saftlofigteit begangen,

beut ^einb eine rechtzeitige SBarnung äutommen 3U laffen. DiSraeli, btm

t§ widjtig war, bie Unftimmigteiten, bk im Kabinett berrfchten, 31t unter?

ffreichen, nü^te bie Situation au§ unb bemerf'te, ba$ bie neuen Stabführungen
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^HuffellS ben 9tod)brucf auf bie Vernichtung <Sebaftopol§ legen. £uer würbe

er non SRuffeü unterbrodjen, ber flur atigemeinen 93ermunberung feine SOBortc

anberS erklärte, ©r fjabe nidjt auf ber 93ernidjtung Sebaftopols beftanben,

fonbern barauf, baf? 9iuf?tanb nidjt geftattet werbe, eine fo furchtbare

Kriegsflotte bort 311 bcdten. Siefe 33eridjtigung rief allgemeine ©enfation

Ijeruor, unb SiSraeli antwortete mit einer heftigen SritiE be§ 2J?inifterium§

unb ber jmeibeutigen Stellung ^uffellS: „2llfo b<*ben roir fed)§ Stunben

lang im Sdjlaraffenlanb geträumt; baben un§ in füfje Sväume gewiegt,

bie nid)t in ©rfüllung geben bürfen! %efyt babe id) ein 9ied)t ju fragen:

wa§ ber ebte Sßräftbent be§ ©ebeimen 9iat§ für eine ^olitit »erfolgt,

wenn er überbauet eine b,at'l" £wffentlid) fyat ber Stelegrapt) bie oer=

meintlidje Stntünbtgung eine§ Eingriffs auf ©ebaftopol nidjt fd)on nad)

Petersburg gemelbet, l)abe er im fußen gebadjt, al§ 2orb Dtuffeü feine,

non Gobben mit JKedjt al§ tatt(o§ djarafterifierte JKebe £)iert.

9iadj einem fd)wad)en 93erfudj
s£almerfton3, bk farfaftifdjen 2tu§=

fälle Si§raeli§ burd) ben £)inwet§ auf bie ootlftänbtge ©inbeit, bie an=

geblidj im SHtnifterium in bejug auf bie Kriegführung berrfd)e, ju ent=

fräften, nabm JHuffeü nodjmal§ ba% 2öort, um auf! neue feine fruberen

©rflärungen ju berichtigen: er fyabe bie 93efe^ung ber Krim nid)t al§

JKefultat einer mititärifdjen ©rpebition, fonbern at§ mögtidje $olge eine§

funftigen j£riebenSuertrag* barftetlen wollen. 3um ©djlufj fpradj er fein

tieffteS Vebauern barüber au§, bafj er fid) fo unbeutlid) auSgebrüdt bäbe.

Ser atlgemeine ©inbrud war, bafj er feine urfprünglidje ©rftärung auf

einen SEMnf feiner Kollegen absufdjmädjen gejwungen war. 'Sie nädjfte

Sitjung, über bie SRarr ebenfo ausfübrtidj beridjtet, war wieber ber Krieg*

fübrung gewibmet, bie oon ©tbnetj Herbert unb 2lbmiral SSertelei) uer=

teibigt würbe.

Sibnerj Herbert, einer ber einflufjreidjften ^Peeliten, war ber ©obn be§

elften ©rafen non ^embrote unb ber £od)ter beS ruffifd)en ©efanbten in

©nglanb, ©emen Sßoronjoff, atfo nid)t ber ©djmager, fonbern ber Weffe

be§ 9Jcidjael Sföoronjoff, ber ©eneralgouoerneur oon Sleuru^Ianb unb,

wäbrenb be§ KrimfriegS, be§ KaufafuS war. Sie ^embrof'e§ waren immer

„ruffenfreunbltdj", unb Sibnerj Herbert ftanb im 53erbad)t, alS Krteg§fefre=

tär ju oiet Siütffidjt auf feine ruffifdjen g-reunbe 311 nebmen. 93efonber§

ftart würbe er oon bem SD^orning Slbnertifer unb ber llrqubartfdien treffe

angegriffen. Sie Schiebungen j-wifdjen ber ruffifdjen unb ber englifdjen

2lriftotratie waren bi§ jum Krimtrieg immer febr „Ijerälidj". ©rft fpäter,

al§ ©nglanb fid) mebr unb mebr at§ ber £auptfetnb entpuppte, trat eine

Sinterung ein, aber ber £>a$ gegen ba§ „perfibe 3ltbion" war in ben

Reiben beä boben ruffifdjen 2lbel§ aud) nad) bem Krieg nie febr ftart.

Sie großen ©runbbefi^er blieben nad) wie nor „2lnglomanen".

2Bie fdjwer fid) in (Sngtanb nod) wäbrenb be§ Krimf'riegg bie refpef=

table ©efetlfdjaft mit bem ©ebanfen befreutiben tonnte, ba^ mit 9iu|lanb

fein 93ertebr geftattet fein folite, jeigte bk Sebatte über ba§ oon Sublen
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Stuart beantragte unb oon S3utt unterftütjte Verbot ffllaxx bejeidjnet

bert letjteren irrtümlid) al§ bert 2lntragftetler —
, fiel) an ben ruffifdjen

@taat§anlett)en ju beteiligen. Die Regierung meigerte fict», in biefer ^rage

bie Qnitiatiue $u ergreifen. $lof? s4>almerfton nerteibigte ben Antrag, unb

Cv mar ein feltfame§ <Sd)aufy>iel, al§ ber XRinifter be§ Innern &ie ®m=
menbungen eine§ auberen Wegiernnggmitgliebg, ba§ im 9Jamen be§ ©d)at3=

fet'retariat§ bie ÜJJcafmafjme megen iijrer 3lüecfl0 fi9^eit befämpfte, al§

„baren Unfinn" be^eicfjnete. Sdjliefslid) ging bie 93iü burd), aber fo ftarf

geänbert, bafj fie jebe 93ebeutung oerloren tjatte.

Der langmeififle förieg. Qn ber Jribune al§ i.'eitarttfel jinar anonnm er=

fdjienen (im SSMeberabbrucf in ber Eastern Question festen bie jtoci 2lb=

fcit3e am <Sd)lufs), rütjrt er jebod) smeifet3orme uon @ngel§ t)er. 3lm 22.$uli

fd)rieb il)in äJcarrj: „$crj mu fr nun burd)au§ mieber etma3 £ürt"ifd)eS unb

9JciIitärifd)e§ bringen. SrftenS: Die 5>iftorie in Slftcn. gmeitenä: 2Bag id)

»on ben neuesten Vorgängen an ber Donau mir au£ fran^öfifebett SBlät*

tevn flar gemad)t, mobei id) au§ 9Jcangel an Sparte über bie 9iid)tigfeit ber

Spanten nid)t§ roei}3 Dritteng : Die ©efamtzab,! ber ruffifdjen 2lrmee

—

93ierten§: Sßorüber ot)ne Karte nid)t§ . . . ju fagen, ber bisherige ©djnetfem

marfd) ber ^ran^ofen unb (Snglänber, bie, roie e§ fd)eint, nidjt über bie

Donau geljen werben. $u meldjem Qxved läßt Saint-2lrnaub feine 9Jiann=

fetjaften in biefer £>ii$e non 2lbrianopel nad) 93urga§ marfctjierm? Diefer

(Sbte fd)eint ber Meifefuefen fjalber beftänbig auf bem Söege nad) fton=

ftantinopel unb oon ba mieber jurüd nad) irgenbeinem beliebigen Orte.

siBie ftel)t e§ realiter mit bem englifcfjenfiommiffariat in 53arna,Derona ufro.?

Söenn Du feine 3^it metjr f)aft, einen 2lrtitel bi§ Dien§tag ,^u fdjretben,

fo fdjreibe mir rocnigfteni einige Scoti^en, bie id) benütjen tann."

Waxv I)at gemifj ben 9lrtifel ergänzt unb atle§ ba§ t)eruorget)oben, ma§

bie offiziellen 58erid)te, bie minifterieüe treffe unb bie ©rttärungen be§

Krieg§fefretär§ oerfd)miegen ober in extra rofigen 5«tben gefd)ilbert rjatten.

(„Die sJienommagen of slUr. Herbert", fd)reibt er @ngel§, „untren grofj. Diefer

Herbert ift ber ©djrcager non Söoron^off unb jugleid) englifcfjer $rieg§=

fefretär. Die Oienommifterei ber (Snglänber, al§ menn 9ja§mntb, unb 53utler

©ttiftria ,aüein' gehalten, ift grote§f.") %n SöirUidjfeit, mie e§ fid) fpäter

au§ oerfdjtebenen (Sntrjüüungen l)erau§ftetlte, mar ba§ fyagit be§ fd)on

monatelang oauernben Krieges nod) ffäglid)er.

Die OJäumung ber Donaufürflcntümcr. (Sittige eingaben über Spanien

finb fortgelaffen. — ßlarenbon oerteibigte int Dbert)au§ bie Haltung Dfter=

reid)§ gegen bie Eingriffe ber Dppofition. Sßie feft ba§ englifdje iDUnifterium

baoon überjeugt mar, ba^ e§ ben 2öeftmäd)ten gelungen fei, Öfterreid) für

itjre <Sad)t noüftänbig 51t geminnen, fietit man au§ folgenben SBorten: @r

glaube, Ofterreid) merbe suletjt bod) alle SQcauöüer unb S^unftgriffe, bie jur

Öäfjmung feiner Slftion aufgeboten morbeu (ein 'iUiSfall gegen ^reujkn
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unb bie SBctmberger), g(üdlid) au§ bem ftelbe fdjlagen; unb e§ gercid)e

ü)m jur i)öd)ften Sefriebigung, mclbcn ju tonnen, „baf? in ben legten 36

Stunben aroifdjen ber englifd)en Regierung unb Dfterreid) Moten geroed)felt

roorben finb, bie, wenn einmal r>eröffentlid)t, bartun roerben, bajj Öfter«

reid) eine JHüdfetjr 3um Status quo ante fo roeutg im Sinn t)at roie ©ng=

lanb". £>ie§ mar eine 3lnfpietung auf bie 9?ote oom 8. Sluguft, burd) bie

Dfterreid) fid) oerpflid)tete, bie „uier fünfte" ju unterfiüfcen. 2fttt biefen

©rflärungen mürbe ba§ Parlament oertagt. ©benfo mie ein ^afyr uortjer,

hoffte bie Regierung, bei feinem äBieberjufammentritt i£)tn bie uoüenbete

2atfad)e eine§ entfdjeibenben ©rfolge§ melben ju tonnen.

£>tc (Sinnafime tum Somarfuttb. — Buftänbe in ber SBaladjci. Ü3etbe ftor

refponbensen finb mit SBeglaffung einiger eingaben über Spanien roieber--

gegeben. %it minifterieUe treffe feierte bie (Sinnaljme r>on SBomarfunb

at§ eine grofte £>elbent'at. Mod) met)r rourbe fie in ftranfreid) aufgebaufd)t.

©eneral SBaraguan b'§iüier§ errnelt bafür ben 27tarfd)aaftab. Sd)roeben

batte aber teine 8uft, bie Slfonbsinfeln su befe^en unb fid) in einen ftrieg

mit Mufilanb 311 cerroidetn. 3Jlan mar baher gezwungen, Somarfunb ju

fdjteifen unb bie gnfcln ttjrem Sd)idfal unb ben Muffen 3" überlaffen. $>ie

englifdje flotte blieb in ber Oftfcc unb beforgte aud) raeiter bie SBIotfabe

ber ruffifdjen £>äfen. 2>ie armen Rinnen Ratten nod) meiter ©elegen*

beit, alle Sorgüge eine§ oon au^en geführten 93efreiung§friege§ fennen 3U

[emett. — 91id)t beffer erging e§ ben 9Jcolbam2öalad)en unb ben ©riechen,

bie jefct burd) bie engtifdHransöfifcge SDttlitäroKupatton für bie Unter*

ftüfcung be§ 2lufftanbe§ in @piru§ unb Stjeffotien ftreng beftraft mürben.

Um ben „beutfdjen" Söntg oon 0ried)enlanb beffer 311 bemad)en, festen

bie Söeftmädjte ein äUimftertum ein, beffen Seele ©eneral £alergi§ mar,

ber früher im Sienfte 9üt)3tanb§ gegen frranfreid) ftanb unb jetjt ba*>

fügfamfte Söerfjeug ber SBeftmädjte mar.

Über bie Stimmung in ber franjöfifdjen 2lrmee fd)rieb 2Harr an <ingel§

am 13. September 1854: „Qd) meto nid)t, ob e§ bis 3Jiand)efter gebrungen,

bafj bie Juanen gefd)rien: A bas les singes! II nous taut Lamoriciere!

©gpinaffe ift al§ näd)fte§ Opfer biefer Aufgeregtheit nad) ftranfreid) 3urüd=

gerufen." ®ie§ rcaren bie folgen ber uon ©aint-Slrnaub angeorbneten @£«

pebition nad) ber 2)obrubfd)a, bie nur 5U bem 3roed unternommen morben

mar, bie Un.mfriebentjeit ber Solbaten 311 befd)mid)tigen. „%n it)rcr Hoff-

nung getäufd)t, an bie Sonau 3U marfd)ieren, Siüftria ju entfern unb

fid) mit ben Muffen 31t meffen, gaben bie Solbaten fid) einer SRutlofigfeit

bin, roeldje bie unbeitooüe £>i$e be§ 3uniu§ unb guiiuS batb nod) ert)öf)te.

«om 20. ^uni bi3 jum 20. 2tuguft, sroei ootle sJ>ionate I)inburd), mürben

bie oerbüubeten Gruppen oon bem A>imroet), bem £op()u3 unb ber (Spolera

besimiert. Sie fal)en erbarmunggmürbig au$, bie £)ofpitäter mürben täg=

lief) ooüer, ber 2ob mutete in unferen Meißen, roeldje bie unter fold)en

Umftänben leid)t erflärlidje 3nbif3iptin bereits gelodert. 2tüe§ fdjrie, in
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einigen Bataillonen borte man fogar aufrübrerifcfte SBorte, bie Sotbaten

nannten bie Tanten gemiffer oerbannter ©enerale. . .
." Sluf einen fehr be=

unrul)igenben Rapport be§ ©eneral§ ©anrobert befaßt ber Sttarfchatl oon

^onftantinopel au§, ben ungebulbigften Bataillonen einftmeilen eine Be=

fcftäftigung 31t geben. „©§ mu| nod) JRuffen in ber 2)obrubfd)a geben,"

fd)vieb er an ©anrobert. „Stachen Sie ^agb auf fie, unb erringen Sie

irgenbeinen Vorteil, morau§ mir einen Sieg machen föunen, um tbn bem

ßaifer ;u bem 9}ationalfeft am 15. 2tuguft barmbringen. ©§pinaffe märe

otetleid)t für einen berartigen £>anbftreid) ber geeignetfte ©eneral." ®ie

Befehle be§ 9Dtarfchatl§ mürben oofl,mgen, unb ©eneral ©gptnaffe mürbe

mit ber ©;rpebition in bie 2)obrubfcba betraut. „©intge Sotnien ftofafen,

bie unferen Gruppen immer im ©eficbt roaren, aber nie ftanbt)ielten,

lodten unfere Bataillone bi§ mitten in bie Sümpfe unb oerpefteten ©benen

be§ 8anbe3, mel)r als 25 2ieue§ oon Barna. ®ann oerfcftroanben fie plötj=

lid) unb beunruhigten un§ nicht metjr. ®a§ mar bie ßeit, roo biefe 2)ioi=

fion in roenigen Sagen burd) Ströme oon JHegen nad) einer tropifchen

£ntje überfallen rourbe; 6000 9Jiann ftarben fogletd), unb 2000 nahmen

ben Sleim einer ftranfheit mit fort, bie fie bienftunfät)ig mad)te. ßu ber=

felben 3eit muteten Spolera unb £i)phu§ mit äu^erfter^eftigfeit in Barna,

in ©atlipott unb im s$iräu3, fo bafj mir am 15. 2tuguft bem Äaifer ftatt

eine§ Siege§ einen Stanb oon 14000 Soten bieten tonnten." (De la con-

duite de la guerre d'Orient. Expedition de Crirnee. Memoire adresse au

gouvernement de S. M. Tempereur Napoleon III par un officier general.

Bruxelles 1855. S. 30, 33 bi§ 34.) 31m 7. September metbete bie 3lüge=

meine Rettung au§ Sonftantinopel, e§ oerlaute, ©eneral ©Spinaffe foüe

mit einem ftriegSfcbiff nad) ^ranfreid) abgeben, um oor ein Kriegsgericht

gefteüt ju merben. 2lber bem gelben beS 2. 'Sejember gefd)al) nichts, unb

er t)atte nod) oft genug ©elegenheit, feine St'unft im Kriege gegen ben

inneren ^einb ju bemeifen, um enblid), roie fein Borgefetjter, ben §elben=

tob 5U fterben.

5)ic Ärimeypebifion.

®ie ©reigniffe beS Krieges 00m Beginn ber Krimejrpebition bi§ jum

Schluf? be§ QahreS 1854 finb oon ©ngelS in ber Stribune in mehreren

2lrtifeln bet)anbelt. (The Attack on Sebastopol, 14. Oftober; The Se-

bastopol Hoax, 21. Dftober; The Battle of the Alma, 26. Dftober; The

military power of Russia, 31. Dftober; The siege of Sebastopol, 15. 9}o=

uember; The war in the East, 30. 9iooember; The Battle of Inkerman,

14. 2)eäember 1854; Progress of the war, 1. Januar 1855.) 2öir bringen

aber auS biefer ©ruppe bloft brei, bie in ber Tribüne all Seitartifel

anonqm erfchienen finb.

$er Slitgriff auf Sebaftopot gibt bie ©ntftermngSgefchtchte ber &rim=

ejpebition. £)te Sarftetlung erfcbeint jefet einfeitig, med fie allein bie
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äRotioe berüdfid)tigt, bie für Napoleon unb feine 93anbe mafjgebenb roaren.

<2)at)er ber ©inbrurf, bafc (Snglanb unb ber englifd)e ^etbljerr Raglan fid)

oon Napoleon unb @ainfc2Irnaub Ratten übertölpeln laffen unb bafj ber

eigentliche Urheber ber Krtmerpebition fein anberer al§ Napoleon mar, ber

babei feine bpnaftifrf»en ^ntereffen im 2[Ugc bjatte. ®en §auptbemeggrunb

fiel)t @ngel§ in ber Stotraenbigfeit, für bie fransöftfctje Strmee eine 93e=

ftfjäftigung'ju finben, iljr trgenbetn „glorreidje§ 3iel" gu fteüen. S3on

biefem ©tanbpunft au§ foüte bie St'rimerpebition eine oerbefferte 9lu§gabe

ber Sobrubfdjaerpebition raerben, ein ©emonftrationSfelbjug in giojiem

aWafjftab. Snfofem behielt (SngetS recf)t. ©eine Sritif rourbe einige SJlonate

fprtter burd) bie Enthüllungen ber oon un§ fd)on silierten ®enffd)rift be=

ftatigt.
sJlud) bie oon Napoleon rebigierte offizielle 2öibertegung fagt nid)t§

anbere§.

„2Sa§ fonnten aber bie alliierten Generale nad) bem 9iürfjug ber

Muffen in Sarna tun'? Sollten fie in einer Untätigfeit uertjarren, meldje

Entmutigung herbeigeführt unb unter ber ber Elans unferer ftafjne um

uermeiblid) gelitten f)ätte? SBeber bie militärifd)e (£f)re nod) ba§ poIitifcr)e

Sntereffe geftatteten ben Dbergeneralen biefe ßaltung. Einmal auf biefem

großen KriegSfdjauplat}, unb bie Unberoeglid)feit mar nid)t mefjr möglid).

SJton mufjte tyanbetn, ben ©olbaten ein 3iet geigen, ben fteinb smingen,

un§ ju fürcbten, unb Europa anfpornen, un§ ju folgen, inbem mir iljm

©elegentjeit gaben, un§ §u et)ren unb s" bemunbern. 2)a erft fam bie

$rage einer Sanbung in ber Krim in Anregung." (Sie ©rpebition im

Drient, Slrttfel be§ Boniteur uom 11. 2tprit 1855, bei ^aSmunb, a.a.O.,

2. 23anb, @. 20.)

2öenn aber ßorb Raglan barauf fo formell einging, fo nidjt obne feine

geraid)tigen Erünbe. E§ mar i>a% 9JMmfterium aller Talente, ba§ tljn bireft

jtöang, etma§ ju tun, ma§ man bei ber Sßiebereinberufung be§ ^arfa=

menti ber „öffentlichen SSJieinung" al§ 53ercet3 bafür bringen tonnte, baft

bie SriegSreben ber Siuffeü, «ßalmerfton unb Elarenbon fein £mmbug

maren. 2)er alte Eenerat gab, mie au§ feiner 2Intn>ort an ben &rteg§=

minifter 9lerocaftle (oom 18. %uü 1854) l)en>orgef>t, bem drängen ber

Regierung nad) unb unternat)m bie Erpebition, ob,ne, mie er felbft fdjrteb,

irgenbmetdje genaue Angaben über bie Streitkräfte ober bie Vorbereitungen

ber Muffen in ber Krim ju fjaben. Sein Slpotoget, ber englifd)e Eefd)icb>

fdjreiber Kingtafe, malst bie Sdjulb auf bie Regierung unb bie g-ranjofen

ab, ber bonapartiftifcfje ^ßinbar @amt*2lrnaub§, Vajancourt (L'expe-

dition de Crimee), bemeift bagegen, baf3 ^ranfreid) jögerte unb Englanb

brängte, bie Erpebition gu unterne()men. ES beftanb aber ein Sßiberfprud)

ätoifrfjen ben perföntidjen Qnftruftionen be§ KatferS unb ben offiziellen

Sepefdjen beS SSrieg§mimfter§, unb Saint=2Irnaub 50g e§ oor, ben erfteren

3U folgen, bie in berfelben Diitfjtung gingen mie bie englifdjen. ®ie einjige

Chance für ben Srfoig tag in ber SUJöglid)feit, bie Muffen ?u überrumpeln.

Wlan oerlor aber mebr al§ oier SBocfjen. 2llö enblid) ba§ 9^otmenbigfte



494

pfammengerafft mar, erlief Saint^lrnaub am 25. Sluguft eine VroiIama=
tion an feine Strmee (bie in Konftantinopel am 28. Muguft, in ©nropa am
9. ©eptember oom Boniteur bekanntgegeben roorben ift), in ber als 3iel

ber (S;rpebition bie Krim nnb Sebaftopol angegeben mürben. „®ic Stunbe
jum Kämpfen unb jum Siegen ift get'ommen. 2)er g-einb rmt un§ an ber

QDonau nidjt ermartet. Seine bemoralifierten, burd) Kranffyeit gelichteten

Meißen entfernen fid) müb,fatn oon ifjr. Vielleicht fmt uns bie Vorfebung
bie Prüfung in jenen ungefunben ©egenben erfparen motten; and) fie ift

e§, meldje nn§ nacf) ber Krim, einem mie ta§ unferige gefunben Sanbe,

nnb narf) Sebaftopol, bem Sv£ ber ruffifdjen 9Jiad)t, ruft, nad) jenen

dauern, mo mir i>a§ Vfanb be§ $rieben§ unb unfereOtfüdietjr nad)

ber £>eimat fud)en motten. 2)a§ Unternehmen ift grofj unb öurer mürbig.

%l)t werbet e* ausführen mit £>ilfe ber furdjtbarften militärifdjen nnb
maritimen Lüftungen, bie man je gefefyen."

@§ mar ein ©lud für bie Verbünbeten, ba$ aud) auf ruffifdjer Seite

itmen ein alter Höfling gegenüberftanb, ber fid) ebenfo feft auf bie Vor=

fet)ung verlief} mie ber gotteöfürdjtige bitter ber SDesemberbanbe. @nt=

gegen ber ©rmartung, bie in bem Strtifel auggefprodhen ift (matjrfdjeim

tid) eine rebaftionetle @infd)altung), uerlor ber alte 9)ienfd)iioff feine 3eit,

obmorjl er au§ ber Vroftamation blatte erfahren fönnen, baß i»u (Srpebition

nidjt Dbeffa, fonbern ber Krim galt. Sßeniger beSfyalb, meit er müitärifd)

unfähig mar, al§ meit t>a§ Snftem ber Diuffen, ifjre Vorbereitungen nod)

fd)Ied)ter maren als* bie ber Verbünbeten. Dbraofyl bie oon Saint^rnaub

fo prab,terifd) angefünbigte ©j.*pebition nod) mefjr als brei SBodjen in 2ln=

fprud) naljm, Ratten bie iRuffen nid)t§ getan, um bie Sanbung ber Verbün=

beten ju t)inbern ober irmen mit genügenben Gruppen entgegenjutreten.

2Me anberen Vropt)e,5eiungen non ©nget§ bemab,rb,eiteten fid) faft bud)=

ftäbtid). Set)r lefyrreid) ift in biefer £)inftd)t ein Vergleid) feiner Strtifet

mit ben K'ritifen, bie einige Sttonate nad)ben(ireigniffen oon ÜHüftoro,

Klapta, £aqarb ufm. oeröffenttidjt mürben.

'Sie 3NUttarmad)t 9iu§(attt>3. ®efd)rieben oon (£ngel§ nad) ber Sd)lad)t

an ber Sllma, al§ e§ fd)on flar mar, bajj bie Verbünbeten an Sebaftopot

gebunben feien. S)ie ausführliche Überfielt über bie Stärfe unb Stellung

ber ruffifdjen aftioen 2trmee ift fortgelaffen. SUitt rleinen Überlingen ift

fie non 9)?arr_ in einem Strtifel für bie 9teue Oberleitung mieberl)olt.

(Vergl. ba§ Kapitel „2lu§ bem Parlament. — Vom Krieg§fd)aupla£",

S. 117 bi§ 121.) (Sngeli fommt ju bem Sd)tup, bafj bie ruffifd)e attiue

2Irmee, bie für einen curopäifdjen Krieg jur Verfügung ftefyen fann,

jiria 700000 9ttann umfaßt. ®ie Qai)l ber Sotbaten in ber Krim fcfjä^te

er auf 54000.

@§ erübrigt fid) f)ier, alte eingaben non Öngeli t'ritifd) ^u prüfen. Seine

Sd)ät3itng ber Krimfdjen Strmee mar für Dftober ^iemlid) ridjtig. 2öa3

bie allgemeine 2luf3ät)lung anbelangt, fo baben mir bie sJRöglid)feit, feine
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Sarftellung mit einem ©utad)ten §u Dergleichen, baS oon £>eß, bantalS

neben Mabe^h) bie größte militarifdje Autorität in Dfterreid), abgegeben

mürbe. „Sn einem auSfübrlidjen, einige 9Bod)en uor Unterjeidjnung be§

®esemberoertrage§ abgefaßten Vortrage madjte öeß jene ©e(id)t§punfte

geltenb, weldje gegen eine attioe ^Beteiligung am Kriege fprad)cn. 5)ie

Mußlanb jur Verfügung ftefyenben biSponibten Streitträfte auf ben uer=

fd)iebenen KriegSfdjauplctfcen GsurooaS unb 9lfienS besserte er mit 821574

SUJann unb 2292 ©efd)ü^en, benen Cfterreid) bloß 350000 ÜHann unb

1100 ©efdjü^e entgegenftetlen tonne." (iöeer, a. a. D., ©. 514.) Sflad) offt-

jieflen ruffifct)en Angaben batte Shtßlanb ein aftioeö öeer regelmäßiger

Gruppen oon 678000 StRann.

Slber aud) biefe§ §eer, wa§ feinen wirflidjen ©tanb unb nirfjt ben

©tanb auf bem Rapier anbelangt, mar nid)t fo fotoffal, mie e§ fd)ien.

©djon ber Mangel an KommunifationSmitteln oerminberte bie ©d)lag=

traft unb bie SBemcgiicrjfeit ber ruffifdjen Slrmee fo fetjr, baß bie Muffen

mäbrenb be§ ganzen Krimt"rieg§ nie it)rc Überjal)l auSnütjen tonnten.

9ttarr. behielt bafjer gana SRecfjt mit fetner ffeptifcfjen ^emerf'ung in bem

SBricf an ©ngelS, morin er ben empfang be§ Slrtifeli beftätigt. „®u Ijaft

beute eine formiDable 2tufääl)lung ber vuffifdjert ©treitträfte gemacht. ©s

bleibt jebod) bie eine ^rage ,51t beantworten, ob fie jemals fätjig maren,

mit ben größten Slnftrengungen mebr al§ 200000 «Wann aufserbalb itjreS

«anbe§ $u fenben? 3ct) fenne feinen %aü." 2>en beften 23ewei§ lieferte

eben bie Unmöglidjfeit, eine foldje SIrmee fogar in ber Krim gu unterbauen.

hingegen teilte SRarr, bie 2lnfid)t oon ©ngelS, i>a^ ein nritflidjer offen;

fioer Krieg gegen Dhtßlanb nur bann möglid) fei, menn man ibm feinen

redjten s3lrm, ba§ befeftigte
v^olen wegnähme. 2>a§, roa5 ©ngels über bie

militärifdje 2Bicr)tigfett tiefer Sßofition fagte, mieberbotte 3Harr nod) in

feiner ^otemit gegen ^ogt.

„2ll§ Mußlanb burd) bie Verträge oon 1815 ben bei weitem größten

Seil be§ eigentlichen s^olenl anneftierte, erhielt e£ eine nad) SBeften t)in

fo oorgefdjobene Stellung, brängte e§ fid) fo feilartig nidjt nur jroifcrjen

Dfterreid) unb Preußen, fonbern jwifdjen Dftpreußen unb ©d)lefien, ba^

fd)on bamal§ preußifd)e Dffiaiere (©neifenau pm 23eifpiel) auf bk Un=

erträglidjfeit foldjer ©ren,}uert)ältniffe gegen einen übermächtigen SNadjbar

aufmerffam madjten. 2113 aber bie Mieberwerfung ^olenö 1831 bie§ ©ebiet

ben Muffen auf ©nabe unb Ungnabe unterwarf, entwickelte fid) aud) erft

ber waljre ©inn be§ Keü§. S)en Sefeftigungen, in größtem ©tit angelegt

bei 2Barfd)au, SJJobtin, ^wangorob, biente bie 9iiebert)altung s^oten§ nur

al§ Sßorwanb. 8!)r wirflidjer Qmed war oollftänbige ftrategifdje *8e=

l)errfd)ung be§ 9Beid)felgebiet§, £erftetlung einer 93afi§ für ben Singriff

nad) Slotben, ©üben unb Söeften. Setbft gajrtbaufen, ber für ben red)t=

gläubigen 3ar unb alle§ 9tuffifcr)e fdjwärmt, fief)t t)ier eine gans entfd)ie=

bene ©efat)r unb Srofjung für ®eutfd)lanb. Sie befeftigte Stellung ber

Muffen an ber 2Beid)fel bebrot)t ®eutfd)fanb mebr ol§ aOe franjöfifdjen
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Jeftungen jufmnmengenonvmen, namentlich oott bem 9lngenblicf, ioo $ßolen3

nationaler SBiberftanb aufhören unb Diufjlanb über ^olenS friegerifd)e

Kraft al§ feine eigene 9lggreffiuf'raft verfügen würbe."

®a SWarj aud) ioäbrenb beS Krimfrieg§ al§ bie befte ©arantie gegen

biefe ©efaljr bie „©manjipation ber polntfdjen Nationalität oon Nuffen,

Öfterreid)ern unb ^reufeen" betrad)tete, t>egte er feine ^lluftonen in beäug

auf bie 2öeftmäd)te, bie foeben nod) in ber Note oom 8. Sluguft 1854, bie

mit Öfterreid) oereiubart roorben mar, fategorifd) erflärten, bafj fie ben

©tatusquo blofj im ©üboften @uropa§ änbern modten, um bort ba§ @leid)=

gemid)t bersuftetlen. Sßielmetjr fat) er fd)on im Dftober 1854 einen Konflift

5uü[d)en (Snglanb unb g-ranfreid) oorau§, ber ifjrer Dffenfioe gegen Nufc
lanb beftimmte ©renjen fe^en foOte. ©r fdjrieb barüber an ©ngelS:

„Sßenn man fid) auf ben ©taubpuntt ber alten ^olitit" ftedte — unb
toa§ oertreten ©nglanb unb granfreid) anber§, nur baf? e§ bem eng;

lifd)en 2JHniftertum nid)t ©rnft unb bafj Napoleon III. eine Karifatur

ift , fo müfjte man unterfdjeiben groifc^en ben ^ntereffen ©nglanbS

unb $ranf'ieid)S. 2J}it ber $8ernid)tung ber ruffifdjen flotte im Sdjioarsen

unb 33altifd)en sIReere, ber Vertreibung ber Muffen au§ ber Krim, bem
Kaufafu§ unb il)ren ben Werfern unb Surfen abgezogenen ^rooinjen

fjätte ©nglanb für 50 ^afyre feine Suprematie $ur (See unb feine 2ltlein=

fjerrfd)aft in bem fultioierteften Steile oon silfien mieber gefiebert. ©§
märe bann ganj feiner alten Spanier gemäfj, bie Kontinentalen in fieben=

jäbrigen unb anberen Kriegen — bereu £>auptfd)aupla^ 2)eutfd)lanb unb
etioa Italien — fid) abarbeiten §u laffen, um am <Sd)luffe be3 Kampfes
roeber Biuplanb nod) Öfterreid) nod) ^raufreid) fuprem auf bem Kon=

tinent berrfdjen 51t fefjen. g-ür ^ranfveid) umgefet)rt mürbe ber [unle§=

bar] Kampf erft beginnen, )obalb bie ruffifdje Seemacht unb fein ©in*

flufj in Sübafien oernidjtet. ©§ märe um fo meljr geämungen, bie rufufdje

8anbmad)t 3U bred)en, um ben ©uglänbern gegenüber burd) 9lu§bet)nung

feiner fontinentalen ?^ad)t ein entfpred)enbe§ ©eioidjt in bie Sdjale roerfen

•m tonnen. 2öer bürgt bafür, ba$, fobalb bie ©nglänber bie SRuffen im £>al=

tifd)en unb ©dpuarjen S)Jeer oernid)tet unb für fid) unfd)äbtid) gemad)t,

nid)t Neoolutionen auf bem Kontinent ausbrechen unb ©nglanb bie§ ali

Vorroanb nimmt, fid) bann mieber offiziell mit ben Nuffen 511 oerbinben

gegen ben Kontinent'.' QnbeS ber £>auptioi£ bleibt, baf? e§ ben je^t

regierenben ©uglänbern — meber Gb«tbam§ nod) 5ßitt§ junior unb nid)t

einmal Söeüingtong — nicfjt ©rnft mit bem 33ernid)ten felbft ber ruffifdjen

<2eemad)t unb be§ ruffifd)en ©inftuffeS in ber 2türfei=^erfien=Kaufafu§ ift.

SJÖenn fie burd) ifjre f)alben SJiafjnabmen baju gejnutngen merben, benfen

fie oielleid)t fo meit ju geben, aber bie £mlbt)eit unb ©djufterei treibt

fie mal)rfdieinlid) in ^ed) berein, ba§ innere Movements (Seioegungen)

fjier beroorbringen roirb."

21I§ fold)e§ ,,

s|>ed)" eruüeS fid) bie Krtmex'pebitton, unb bie erften Nüd=

fd)läge brachten bie oon SJcarj: erwarteten „inneren Movements".
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Sic Sclagcrung uott Sebaftopol. Ser Strtifel ift nad) bcm SSombarbe-

ment oom 17. Dftober gefdjrieben. Srotj ber erften ©nttäufdjung nad) ber

Satarenuad)rid)t, tjoffte nod) bie minifterieüe treffe, baß bie ©tabt in

einigen Sagen fid) ergeben werbe. 2öal)rfd)etnlid) befinbe fid), fcrjrieb bie

2imc§ am 20. Dftober, in biefem 9lugenbltd bie ©iegeäbotfdjaft bereits

untenoeg§. Ser 5lrttfel oon (Sugel§ geigt, t>a$ fd)on (Snbe Dftober, al§ bie

2Hme§ unb ba§ Drgan ber Sßeettten, Sftorning Gbronicle, aöe3 in Drb=

nutig fanben nnb in ©iege^boffnungen fdjmetgten, bie großen Mängel ber

Krieg§uertoaltung flar Ijeroortraten.

töütfblitfe. Ser erfte Sirttfet, ben Sfflarr. für bie Neue Dber Leitung

fdjrieb. Sie Sage ber ißerbünbeten nad) ben ©d)lad)ten oon 93alaflaioa

nnb ^nferman fjatte fid) bereit? fo ungünftig geftaltet, ba$ oon einer (Sr*

ftümutng oon ©ebaftopol feine Nebe meljr fein fonnte. Sie Belagerer

mußten nun felbft alle itjre Kräfte aufbieten, um bie Angriffe ber 33ela=

gerten unb ber Gntfatjarmee ab
(

mme()ren. Sie Sime§ ließ ben Nuf ertönen:

„©enbet fo oiele Verftärfungen, al§ fid) nur irgenb auftreiben laffen."

S3om 1. bi§ jum 20. Nooember fielen bie KonfoI§ in iionbon oon 94 auf

91 unb bie Nente in ^art§ oon 98 auf 94. $n ftranfreidi werben 2In=

ftagen gegen ta§ KoalittonSminifterium laut. Ser Boniteur madjt ge=

beimnisootle 2lnbeutungen, ba\$ bie Mißerfolge in ber Krim if)re (grflärung

in ben „furd)tfameu Natfd)lägen" einiger oeranttoort(id)en ^erfönlidifeiten

finbeu. Man nennt Slberbeen unb ben Dberbefei)l?()aber ber englifdjen

Strmee, Sorb Raglan. %n (Sngtanb mirb Dfterreid) „mebr at§ punifdjer

Sreutofigfeit" besichtigt. Sie ton)ftifd)e treffe richtet il)re Angriffe gegen

bie ^eeliten, bie alle Soften, bie auf bie Kriegführung ©influß fjaben,

befe^en: ben Krieg§minifter (Neiocaftle), ben KriegSfefretär (£erbert), ben

Marineminifter (©rafjam), ben ©dja^fanaler (©labftone) unb ben Premier.

Sie Dppofition gegen ta§ Mtmftertum mädjft aud) in ben iRetljen feiner

Jini)äug er, inSbefonbere unter ben 9Bt)tg§, bie fid) al§ gurürfgefe^t betrachten.

Nuffell trifft Vorbereitungen, um i>k ^remierfebaft ju übernehmen. Slber

ferjon ber Umftanb, baß s^almerfton am 16. Nooember 1854 mit einer Mif*

fion nad) s#ari§ betraut raurbe — raie e§ l)ieß, um mit Napoleon über eine

SQermef)rung be§ frangöfifdjen £>eerc§ im Drient um 50000 Mann gu unter*

fjanbeln — , ioie§ barauf t)in, baß ber alte „£orb fteuerbranb" bie befteu

9tu§fid)ten fjatte. 2lm 23. Nooember 1854 melbete mau ber 3lug§burger 2111=

gemeinen Leitung au§ $ßart§: „2orb ^atmerfton ift ber Deus ex machina

für etwaige oergmetfelte Momente. @§ ift oietleid)t aud) fein zufälliger Um*

ftanb, baß fein (Srfdjeinen im Vorbergrunb ber polttifdjen ©d)aubüt)ne mit

ber Ungewißheit über Dfterreid)§ ©nbentfdjtüffe sufammentrifft, nad)bem

bie Verfed)ter unb ©önner ber unterbrüdten Nationalitäten fo lange eine

red)t befdjeibene, aber barum um fo auffalleubere Nebenrolle gefpielt."

2lm 12. Segember trat ba§ Parlament mieber ^ufammen. Sie St)ron=

rebe melbete, baß bie Königin „gugteid) mit bem Kaifer ber ftran.wfeu

?Jiars=®ngel§' ©cfjvlften. II. 32
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einen Mianjuertrag abgefdjloffeu l)abe, wouon fie wichtige Vorteile

für bie gerne infame ©a^e erwarte". 'Ser günftige (Sinbrud, ben

tiefe SMbung tjeroorrief, würbe aber burd) eine beabfid)tigte ober un*

beabfid)tigte SubiSfretion Sorb SRuffeUS ftar! abgefd)ioäd)t. 2ÜS StSraeli

bie Kriegführung unb bie ^otitir beS ättimftertumS einer fdjarfen Krttif

unterzog — er fprad) über Dfterreid) al§ einem jwetbeutigen Slfliierten, ber

bloß" uerwirre unb mnftifisiere — , erflärte plöfcltd) Oiuffetl: Slurf) er l)abe

fid) nie überjeugt, MV Cfterreid) jene SBaljn »erfolgt, bie ü)m feine WW
gegen (luiropa tjätte norfdjreiben foUen Setjt rüdt eS einen ©djritt weiter

uor, aber nod) ift eS nid)t fo weit, um ju fagen, ba& eS als friegfübrenbe

3Had)t auftreten wolle, wenn bis Steujafjr ber triebe md)t fjergeftellt ift.

Dfterreid) fagt blofc, bafj, wenn e§ in Krieg mit SHufelanb geraten follte,

ein <Bd)\iiy unb SrutjbünbniS ipso facto jroifdjen u)m unb ben 2öeft=

mäd)ten erjftieren würbe " Gsr wolle bem Übereinfommen in feiner SBeife

eine 51t große s-8ebeutung beilegen, unb er gebe oollfommen 3U, ba£ Dfter;

reid) nod) im testen 21ugenblitf fagen tonnte: biefe eure «ebingungen,

biefe uier fünfte, weld)e it»r jefct in einer uon nur nid)t erwarteten SBeife

auslegt, mürben iKußlanb 51t fel)r fd)wäd)en, würben fein ©ewid)t in

©uropa SU febr uermiubern, unb nimmer ift 51t erwarten, bajj Diufclanb

fid) ihnen fügt.

9flebr brauchte bie oppofitiouetie treffe nicht gm iWunbe beS ftührerS

ber 9JUuifterielIen im Unterlaufe bebeuteten biefe Söorte ein fategortfcheS

Dementi ber Shronrebe. 2fuS ben (Snthütlungen, bie ber Sßriefwedifel ber

Königin «iftoria brad)te eine Söeröffentlidjung, bie ben ^med »er*

folgte, bie „Krone" auf Koften beS Kabinette herausstreichen — , ift

jeijt befannt, ba& Muffelt einen SBorwanb fuchte, um baS äTHnifterium 31t

ftürjen. ®r plante ein Kabinett, worin er als Premier unb ^atmerfton

alS KriegSminifter fungieren foüte. 3(ber fein auftreten im Unterhaus

entzweite ihn nid)t nur mit ©tarenbon unb öanSbowne, alfo mit ben

einfluf?reid)ften 2Bbtgmitgliebern beS Kabinetts, fonbern madjte il)n aud)

für ^ariS unmöglid), wo man ben Vertrag uom 2. 2)esember al§ einen

großen biplomatifd)en Sieg feierte.

®S war baher fehr begreiflid), bafs bie Dppofition, für bie bie großen

Unftimmigteiten im Kabinett fein ©ebeimnis waren, um fo entfd)ie^

bener gegen bie oou ber Regierung uorgefchtagene g-rembenlegtonbitl

auftrat.

5)a man I)auptfäd)tid) auf beutfd)e ©ölbner redjnete, bie wie bie Reffen

einft gegen Storbamerita jefet gegen Oiußlanb fämpfen fotlten, fo ftimmte

Muffet! wieber bie äSefreiuugSmelobie an. ©r l)abe ftetS behauptet, bafj

eS ein Krieg im gntereffe ber Unab()ängigfeit unb fyreifjeit ©uropaS fei.

Sie ©i)tnpatl)ien beS bcutfdjen «olfeS feien für bie S5kftmäd)te unb gegen

Muplanb; jeber freiwillige auS ®eutfd)lanb werbe bal)er con amore

fed)ten. Sroij aller biefer 2lrgumente, trot3 uerfdjiebener Konjeffionen unb

ber £>erabfet3itng ber 3at)l ber Öegionäre uon 15000 auf 10000 erhielt bie
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Regierung für it)re 53itl nur eine Majorität uon 39 Stimmen. @3 mar ein

5ßr>rrbu§fieg. ©ine neue Vertagung beä Parlaments big jum 23. Januar
rettete oorberfjanb bag 9ftimfterium.

2)ie cngUfd)c ßriegöoerroaHung.

2)ie erften oier Briefe, bie ben gufammenbrud) be§ englifcbeu ülRititäv=

foftemg fchilbern, finb t>on 9ftarr. gefchrieben, ftelten aber eine Umarbei=

tung unb ftetlenmeife mörtliche Überfettung ber Slrtifel bar, bie uon (Sngelg

für bie Tribüne nerfajjt mürben. S)a§ Kapitel „Quin englifcbeu 2TiiIitdr=

mefen" ift in ber Tribüne unter beut Site! „British Disaster in the Crimaea"

(in ber 2lr>elingfd)en Sammlung alg Kapitel XG abgebrucft) erft am 22. Ja-
nuar 1855 erfchtenen. (Sin genauer Vergleich geigt, bafj bie 9tebattion ber

Srtbune auch bie militärifchen 3(rtifel mitunter ftart „amerifanifierte". So
mirb in ber Stribune al§ bag befte STiittel, bie englifche 2trmee ju retten,

empfohlen, ber Dbertommanbant ber ©rpebition fotle biftatorifche ©e=
matt über alte bie oerfcbiebenen Krieggbepartementg an fid) Rieben. 2Bo
fein Wellington mar, mufjte nach amertfanifchem SJhtfter ein SÖafhtngton

helfen. s2tber auch sMaxx fchattete Semerfungen ein, bie in bem 3lrtifel

oon ©ngelg fehlen. So ben Slbfatj über ben Urfprung beg englifdjen

SRititärfnftemg.

®ie frangöfifdje Slrme befanb fid) in einer befferen Sage, ^br Sern be=

ftanb au§ JKegimentern, bie au§ Slfrtfa herübergekommen maren unb ba-

ber bie Strapazen be§ Krieges nie! leichter ertrugen alg bie englifd)en

Solbaten. „SBenn bie ftranjofen aud) beffer baran maren alg bie (Sng=

länber," bemerft sJJüftom gang richtig, „fo barf man fid) bod) nun Eeine§=

roegg uorftellen, baf? bei ihnen nichtg ju münfd)en übrigbleibt. Völlig

überminben tonnten fie bie Schmtertgfeiten, roelche bie Sage an unb für

fid), bie Söitterung, ber befd)merlid)e 3Bad)tbtenft fdjufen, ebenfomenig

mie ihre Skrbünbeten. 3uw Seil ftellte man fid) it)re 3uftänbe im Söeften

be§balb nur rofiger uor, meil man meniger non ifjnen t)örte. 2)ie fran=

göfifdje treffe, unter ftrenger Kontrolle, burfte uom Kriegsfdjaupla^ nichts

mitteilen, mag «icfjt ber Regierung geneljm mar. . . . äöäbrenb bie fram
jöfifche treffe fd)mieg, mad)te bagegen bie engtifche uon ihrer Freiheit

ben uollen ©ebrauch, um bie Schidfale ihrer Slrmee big tn§ fleinfte ju

erzählen unb ©uropa mit ber Kunbe uon ihren Seiben ju erfüllen." 2)ie

£imeg ftanb je^t an ber Spi^e biefeg ^elbgugg. Sie richtete ihre Singriffe

gegen Raglan unb bie gange Kriegguermaltung, jebod) nie! meniger gegen
bag Softem, alg gegen bie ^erfoneu, bie bie uerfchiebeneu sJieffort§ iune-

tjatten. Qn ihrer Kampagne mürbe fie uon fronbierenben ätfitgliebern beg
sJRiniftertumg unterftüt3t, befonberg uon ben ©egnern ber Petiten, obgleid)

aud) bie^reunbe ber letjteren fid) nicht uert)ef)lten, Dafj bie Sage berSlrmee
uerjmeifelt fei. 9htr ber Umftanb, bafj es ben Muffen nicrjt beffer erging,
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bot Schuh, vor einer ooHftättbtgen Sataftropfye. (Vergleiche Sftartin, Life of

the Prince Consort, III, S. 172 bi§ 192 unb ©rcoille, VI, S. 220 bt§ 231.)

"Die ^nnbetefrifc. %x\ ber Sribune anonym unter bem 2;itet „The com-

mercial Crisis in Britain" (am 20. Januar 1855) erfcrjienen. SDlarg irrte

and) btc§mat: e§ mar bfofj eine partielle SVrife, feine allgemeine, unb

gegen [eine ©rmartung bilbete baS %>al)V 1854 feinen Söenbepunft in ber

mobernen £>anbel§gefcl)ichte. 3'oeifeUo§ befanb fid) bie gnbuftrie, befonberS

in Sancafhire, in einer [ehr fdjltmmen Sage. 1>ie £ime§, bie juerft bie S?rife

leugnete, mar gelungen, bie Statfache jujugeben. „(Sine Sirifi§ im Krieg

unb eine £anbel§rrifi§ finb gleid^jeitig eingetreten, SDerfelbe SDtonat, melcher

bie 2öeftmäd)te bt§ 31t ben dauern, unb mir hoffen bi§ in bie Stauern

oon Sebaftopol bringt, enthüllt oor unferen Singen ben größten Sd)lag,

ben unfer £anbel feit langer 3 e^ erlitten hat."

2öa§ SJiarr. in feiner ©rmartung beftärfte, mar ber Umftanb, baf? in

ben bereinigten Staaten fdjon im §erbft eine S^rife auggebrochen mar.

Slbev aud) bort mar e§ eine lofale, oorübergeheube Störung. $n ©nglanb

erfafjte fie hauptfäd)tieh bie SBaummoüinbuftrie. 3um %& tonnte fie

burd) ba§ plö^tictje Slusbleiben ber ausfuhr nad) SRufjtanb erflärt mer=

ben, niel mid)tiger inbeS mar ber SHücffctjIag in Sluftralten. Seit ber @nt=

becfung ber ©otbgruben much§ bie 9lu§fuhr auS ©nglanb nad) Sluftralien

aufjerorbentlicr) fdjneü. Schon im Sahre 1852 erreid)te fie bie Summe oon

4222205 <ßfunb Sterling, um im folgenben Igahrc fid) mehr al§ 511 t>er=

breifachen. Dhne alle Nüdficht auf bie 3at)l ber aSeuölferung unb ihre

SBebürfniffe überfdjroemmten bie englifdjen (Importeure ben auftralifdien

ffllaxtt nöllig mit Söarcn. ®iefe Überfpefulation bauerte noch, mät)renb

ber erften §älfte beS $abre§ 1854. ^m .£erbft brad) in Sluftralten bie

ftrife au§. ©benfo mie au§ ben bereinigten Staaten nach (Suropa %au-

fenbe von (Stnmanberern „jurücfemigrierten", mürben au§ Sluftralten

nach (Sngtanb Sparen jurücftransportiert. Qm ^ahre 1855 betrug bie

2Iu§fuhr nad) Sluftralten ftatt 14513000 bloß 6278900 <ßfunb Sterling.

£>er Stugfatl mar fo gro{3, baf3 er fogar burd) bie machfenbe SluSfubr

nad) ben anberen Säubern nid)t gebeeft merbeu fonnte. So blieb ba§

Sahr 1854 mit einer 3Iu§fuhr oon 97184800 hinter bem ^ahre 1853

um eine fleine Summe jurücf (um 800000 «ßfunb Sterling). Srofcbem

aber mar e§ im Skrgleid) 51t 1852 ein Igahr günftiger Konjunktur, einige

ßmeige ber Stertttinbuftrie fauben Grfah in ber uerntehrten Sßrobuftton

für bie Slrmee. Slufjcrbem förberte ber Krieg eine Dieihe anberer 3»=

buftriesroeige, mie bieö Tlaxj aud) gugibt. Sie oon ihm fonftatierten

3ahlung§einftetlungen tonnten auch burd) bie Schmanfungen auf bem

©elbmarft heroorgerufen morben fein, überhaupt mürbe trotj ber großen

SSebeutung ber Vaummollinbuftrie in bem gefamten mirtfchaftlicrjen Sehen

@nglanb§ fchon 31t Anfang ber fündiger Qahre ber Sd)merpunft in bie

«Probuftion ber «ßrobuftionSmtttel »erlegt. ®ic Snbuftrten, bie ihre 9ioh=
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materialieu au§ 9htf?lanb bejogen, litten nid)t fo ftarf, all mau erwartete,

ba bie betreffenben SBaren nur einen Umweg über ^reufien 51t machen

brausten, bat grofce materielle Vorteile au§ feiner Neutralität 50g. Za§

^at)r 1855 seigte roieber eine fleine SSermmberung ber 3Iu§fut>r, 95688085,

immerhin nod) einen großen Überfdjujj gegenüber 1852, wo fie nur 78076854

ausmalte. ®rft im %ai)xt 1856, nad) beut frriebensfdjluf», mürbe bie 2Iu§=

ful)r be§ £abre§ 1853, ein %a$x ber f)öd)ften britifd)en ^rofperität, wie

SKarr. jefct btefe3 $afyx, in bem er bie fällige £rtfe erwartete, beseidjnet,

bebeutenb überflügelt (115826948 «funb Sterling).

©0 bat fid) 3Warjen§ „^roptje^eiung" im Januar 1855, bafc wieber

eine grojje englifdje ftrife f)ereingebrod)en fei, unb in unf)eiloolleren %U

inenfioneu al§ 1847 unb 1836, nidjt bewat)rbeitet. ©§ war wie im £>erbft

1853, wie im Citober unb Nooember 1854 eine (MbHemme, bie fid) (Snbe

Sanitär ftarf »erfd)ärfte. „3n ber <Siti)", lefen wir in feinem «riefe an

©ngetS com 19. Januar 1855, „ift bie ^anü roloffat, unb ftreittgratf)

fd)reibt mir geftern, ba& bi§ Slnfang ftrüöjing fetbft unter ben ©anguü

nifd)ften jefct fef)r SSöfeS erwartet wirb." ©ie ging aber worüber, um fid)

im £>erbft 1855 oon neuem ju lüieberfjoten. SWarj erfannte feinen geiler:

er unterfdjeibet fpäter genau bie ©elbfrife al§ befoubere ^ptjafe jeber att=

gemeinen s^robut'tion§= unb £anbel§rrife «on ber ©elbfrife, bie fetbftän=

big auftreten fann, fo ba$ fie auf ^nbuftrie unb &anbel nur rüdfd)lagenb

wirft. 3n bem furjen Überbtid über bie ©d)idfale ber engtifd)en Saum*

wotlinbuftrie fagt er: „1854: «rofperität, Überfüllung ber 9ftärfte. 1855:

«ertdjte von «anfrotten ftrömen ein au§ ben «ereinigten Staaten, ftanaba,

oftafiatifd)en SDtärften. 1856: ©rof?e SJkofperität." Unb im brüten SBanb,

wo er jeigt, baß für bie in jefjnjä&rigen ^nlten fid) bewegenbe entwirf*

lung ber engliftfjen Qnbuftrie jebe§mal ba.» SJiajimum ber legten $ro=

fperitätljeit oor ber Srife al§ Minimum ber näd)ftfolgenben s$rofperität3=

geit wieber erftfjeint, werben bie %al)xt 1853 bis 1855 a(§ s£rofperität§--

jal)re be.^eidjnet.

©eine ftreunbe mad)ten fid) wieber über bie mißlungene „^ropb^etung"

luftig. 2ll§ bie lange erwartete Srife eubtid) auSbrarf), fdjreibt 2ttarr am

8. Sejember 1857 an ®ngel§: „®a Öupu§ (Söilbelm Söolff) beftänbig S5ud)

über unfere &rifenuorl)erfagen führte, fo erjäljle it)m, bafs ber ©conomift

00m legten ©onnabenb erflärt, bie (Snbmonate oon 1853, burd) ganj 1854,

£erbft 1855 unb bie ptö^lidjen «eräuberungen uon 1856 babe ©uropa

immer nur um eine £>aare§breite Rettung 00m brotjenben Srad) gehabt."

Sföeniger begreiflid) ift ein anberer 3-et)ler non SCRarj:. 3" feiner ^olemi!

gegen bie «efjauptung ber $rieben§gefellfd)aft, bie ftornpreife feien ge*

fliegen, weil bie Sufubr oon Oiußlanb gefallen war, fagt er, bie (Srnte uon

1854 fei au§ge,5eid)net gewefen unb bie ßornpreife burd)fd)nittlid) unter

benen be§ %ai)t& 1853. ©ewife fjaben Sobben unb 93rigt)t ben Gtnfluß

ber ©etreibeeinfubr au3 Nußlanb übertrieben, bie Satfadje ftet)t aber feft,

baß ber ®urd)fd)nitt§prei§ be§ ffieijenö, ber im 3a£)re 1853 infolge einer
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fd)(ecl)ten (Ernte ftarf geftiegen mar, oon 40 ©djilling 9 ^ßence im ^afjre

1852 auf 53 ©d)tlltng 9 '•ßence, im Qat)re 1854 auf 72 Shilling 5 ^cnce

unb im ^a^re 1855 auf 74 ©djiöing 8 'ißence ()inauffd)neltte, alfo bebeu-

leub I)öt>er mar al§ ber ®urd)fd)nitt§pret§ be§ |>imgerj;at)r§ 1847. Kaum
einen 9Jlonat fpäter, im Februar, brachen 33rotframaIIe au§.

^ebenfalls tonnte man biefe (Ert)öt)ung bev Kornpreife nid)t allein burd)

ben 2Iu§fafl ber (Einfuhr auS 9hif$lanb erftären, ber burcf) bie fteigenbe

(Einfuhr au§ ben bereinigten Staaten im ^aljre 1854 jum großen Seil

fompenfiert rourbe. ©ie mar bie 3-oIge be§ Krieges, ber ben SanblorbS

unb ben Sßädjtem geftattete, bie günftige Konjunktur reid)tid) auS.mnütjen.

Um bie rjorjen greife ju rechtfertigen, leugneten fie fategorifd), bafj bie

(Ernte fo ausgezeichnet mar, mie eS bie SimeS unb anbere Blätter be»

l)aupteten. ®aS tonnten fie um fo leid)ter tun, al§ bamatS feine Statiftif

beS (Ernteertrags eriftierte.

2lud) ber StuSfall in ber 3ufut)r ber 2>onaufürftentümer erflärt ftd)

nid)t bloft burcf) bie s-8(ocfabe, bie bie engltfdje Regierung unbegreiflicher*

meife aud) nad) bem SKüdsug ber SKuffen aufred)tf)ielt. %iix Urqufjart

mar e§ ber SJeroeiS, ba\i baS KoatittonSminifterhnn „ruffenfreunblid)" fei.

SIber aud) nad) ber 2tufbebung ber ©locfabe ber 3)onaumünbungen, bie

gleict) barauf erfolgte, blieb ber SluSfali faft fo grofj mie früher. (ES mar

eben bie gefteigerte 9iad)frage ber in ben ^onaufürftentümern aufgeftetlten

Armeen, juerft ber ruffifdjen, bann ber 93erbünbeten unb ber öfterreid)ifd)en,

bie bie 9luSfuf)r oerminberte. SBaljr ift nur, bafj bie 931odabe ber ruf*

fifcf)en §äfen nod) Einfang 1855 eine gan^ fiftine mar, fo baf? bie ©ried)en

unter ben Slugen ber fran^öftfcrjen unb ber engtifcfjen flotte fetjr gute

©efctjäfte in ruffifdjem ©etreibe unb anberen '"ßrobuften mit Dbcffa unb

Staganrog madjten.

9Jiarj;enS Abneigung gegen ben ^ajtftSmuS ber 9fland)efterfd)it(e tritt aud)

in biefem 2trtifel fdjarf fjeroor, unb feine ©rünbe liegen t)ier flar zutage.

Sßir fjaben fie ju fucfjen in ber ©teidjgültigfeit gegen bie öeiben ber gabrif=

arbeiter, bem Stampf ber Sftandjefterleute gegen alle „9ieftriftionen", bie be=

Smedtcn, bie 3abl ber Dpfer auf bem ©d)lad)tfelb ber Arbeit ju cerminbern.

3Bir erinnern an bie befannte ©teile im „Kapital", mo eS £>ei^t : „'SaS

Kapital ift batjer rütf'ftd)tSIoS gegen ©efunbijeit unb SebenSbauer beS

Arbeiters, mo e§ nid)t burd) bie ©efetlfdmft jut 9?üdfid)t gelungen

mirb. 2)er Klage über pf)t)fifd)e unb geiftige SBerfummerung, uorjeitigen

Stob, Stortur ber Überarbeit antmortet eS: ©otlte biefe Qual unS quälen,

ba fie unfere ßuft (ben Profit) oermef)rt?"

S)a§ Meeting in SeebS, mo (Jobben fprad), fanb am 17. Januar 1855

ftatt unb enbete mit ber 3tnnaf)tne einer JKefolution, bie bie fräftigfte ftort*

füt)rung beS Krieges MS jur (Erlangung ebvenoofler unb fidjerftellenber

SBebingungen forberte. Wlan fetzte bie ftafy ber Stnmefenben auf 5000

M3 6000 Wann. (SobbenS Sftteberlage betrachtete man al§ Webertage ber

ftriebenSpartei. (Entgegen ben (Erroartungen r>on Wlaxx trat (Eobben nid)t
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aiS prinzipieller ©egner be§ Krieges auf. @r gehöre, fagte er, nid)t

?u benen, bie ben ^rieben um jebeu s^rei§ ober a(§ abftrafteS $rin$ip

uerfedjten, „imb e§ fei unbillig, baft man if)n für bie Sottrin ber ©efell=

frfjaft ber g-reunbe (ber Duäfer) oerantmortlid) madje. $er Krieg ift einmal

ba, unb e§ fragt fid), roie foü man irm fortführen?" 93on biefem ©tanb=

piuüt au§ fommt er 31t betn Sd)tu£, bafs ber ^ßrei§, ben man nid)t für

bie üorgefd)ü£ten, fonbern für bie rotrlttdjett Krieg§3iete bejahten werbe, 51t

bod) fei unb e§ bab,er beffer fei, ben ^rieben fofort ju fdjliefcen. 93er

=

gleidü man feine Diebe mit beut bekannten 93rtef, ben S3rigt>t am 6. 9io=

uember 1854 an bie 2ime§ gerietet t)atte, fo ergibt fid) fofort, um rote

oiet fonfequenter unb ef)rltd)er (SobbenS politifdjer ftreunb in feiner Dp=

pofüton gegen ben Krieg mar.

$te Hier fünfte. 1)ie Haltung ber bürgerlichen oppofitionelten "ißreffe

ift im allgemeinen ridjtig roiebergegeben. Sie rabüate treffe betrad)tete

bie oier fünfte ati einen Verrat, weil biefe nidjt im minbeften bie 93er=

nid)tung ber ruffifdjen 93ort)errfd)aft fieberten, bie tonjfttfdje treffe nüljte

bie Unjufriebenbeit au§, bie burd) bie Mißgriffe ber Kriegführung f)er=

oorgerufen roorben mar, um t>a§ sMnifterium, at§ nidjt genug „patriotifd)",

ju benunjieren. $ür bie nier fünfte traten btofj bie $ime§ unb ber

SDfJorning ©btonicte ein. 2Bir führen Krieg, fagte ba§ ©ünblatt, um mög=

lidje unb notmenbtge *3)inge, nidjt aber um pbantaftifdje Eroberungen

ober Radjeptäne ausjufübren. 3tt§ DffijiofuS be§ $minifterium3 be§ 3tu§=

märtigen mar bie £ime§ imftanbe, ben brüten ^unft, ber bie $rei£)eü be§

Sc^mar^en Speeres uerbürgen foüte, fo 31t interpretieren, mie bie Vertreter

ber 2Beftmäd)te ifjn fdjon im Januar bem dürften ©ortfdjafoff münblid)

bargetegtt)atten,a(fo im «Sinne einer„fretroiUtgen"@d)leifung6eba:

ftopofS unb93egrensung ber ruffifdjen flotte imSdmjaräenSReer. ©djrift*

Itd) burfte man e§ nidjt fagen — ©ebaftopot mar nod) in ruffifdjem 93e=

fi£ — , unb man begnügte fid) ba()er mit einer unbeftimmten Formulierung

be§ brüten Vunfte§. 2>er „großen 9JJaffe" mar ber nnrfltdje ©adjnerbatt

unbefannt. 93eibe ^orberungen bitbeten ^ugleid) ba§ Minimum, ba§ r>on

ben Regierungen erreicht werben mufüe, um einigermaßen bie Opfer §u

rechtfertigen, unb t>a§ aJZarünum, ba§ man in Gngtanb nid)t überfdjreüeu

tonnte, otjne ba§ 93ünbni§ mit ftratüreid) ju gefä^rben. Senn oon einem

Vernid)tungstrieg gegen Rußlanb roofiten beibe VunbeSgenoffen nid)t§

miffen. S)a§ mürbe nod) im Rouember, al§ Vatmerfton nad) Vari§ reifte,

feft oerabrebet, unb bie tornftifd)e Dppofition, bie je^t bie Saftü verfolgte,

ben frieggtuftigften Vertreter im Kabinett 31t überbieten, uerringerte itjre

Chancen in Vari§. ßlarenbon unb Vatmerfton mürben je^t beibe, at§

Vertrauensleute ber franjöfifdjen Regierung, gteid) unentbebrtid).

$ie Stemmte unb bie ©onntagöfeier. Sftan oergteid)e bie ©fjarafteriftif

be§ Corning Slboertifer, bie Sttarr gibt, mit ben Angaben, bie öerjen in
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feinen äJtemotren anführt unb bie 9JJ. 9lettlau in feiner Sßolemif gegen

äftarg rrttiffoS auSttufcte. (Siefje meinen Slrtifel „SKarj ot§ Sßetlcumbcr",

hielte 3eit, XXIX, 1.) £)er „$>iuder Söilfon Ratten, einer uon jenen frommen

ßeuten, beren jur Sdjau getragene Religion fiel) ftet§ bereit madht, ben

Gittern uom ©elbfarf 51t ©efalleu fdjmutjige Arbeit 311 tun" (SDRarr, „£>a§

Kapital", 3. übanb, 1. Seit, S. 65), mar ber Urheber ber SonntagSbierbiH,

bie erft im Sluguft 1854 in Sßirffamfeit getreten mar. Sie uerfügte, bafs

famtlidje Kneipen in ©nglanb unb 3ßale§ an Sonntagen blof? uon 1 bi§

2 l

/2 Vltjr mittags unb uon 6 bi§ 10 Ufjr abenbi geöffnet merben burften.

v
>t}t forberte bie tnd)lid)e Partei bie Sdjliefjung ber sTßirtSl)äufer mäljrenb

bei ganzen SonntagS. £)ie erfte Slntroort auf biefe Slgitation mar ber

„Sd)necbaHenaufrul)r", über ben d)laxx in beut s
-8rief 00m 23. Januar

berichtet.

3)er 6fur3 be$ ßoaHfionSminifferiiim«*.

Sn bem SSrief uon 9Jiarj an (Sngeli, batiert uom 30. Januar 1855,

finben mir eine auifüfyrlidje djronologifdje Überfidht ber gefamten 2ätig=

feit be§ KoalitionSminifteriumi. Über ben mabrfd)einlid)en 3med biefer

3ufammenftetlung fdjreibt 93ernftein in ber SQorbemerhmg jum jmeiten

SJanb be§ $8riefmed)fel3 folgenbei:

„$ie fd)arfe fritifdje ßufammenfteüung ber Seiftungen unb 9Kcb>

leiftungen be§ Koalition§minifterium3 2lberbeen = (ilarenbon = ©labftone in

SDlarj' aSricf an @ngel§ uom 30. Januar 1855 foüte mat)rfd)einlid) Material

fein für eine Sdjrift, an ber (Sngeli bamal§ arbeitete; benn im *8rief 00m

20. $$uni 1855 fprid)t 9Jiary uon SSerfudjen, einen Verleger für ein @ngel§=

fd)e§
sßampl)let 51t finben. 9flöglid)ermeife f)anbelte e§ fid) um eine Kenn-

jeidjnung ber Dioüe be§ Koalitionitabinetti im Krimtrieg."

£>ie Sdjrift, bie (Sngel§ im Sluge f)atte, ift bie 33rofd)üre über „®er=

mauern unb Slawentum", bie in einem früheren 53rief uon StKarr erörtert

mirb (8. ^ejember 1854) unb bie, mie mir an einer anberen ©teile be=

meifen merben, at§ 2lntmort auf bie üßrofdjüren uon S3runo SSauer über

„3Ut£tanb unb ba§ ©ermaueutum" unb über „3)eutfd)lanb unb ba$ Puffern

tum" geplant morben mar. 2>ie uon SO^arj: gelieferte Überfielt biente @nget§

blofj aU Material für feine Tribüne ^2lrtifel über ba§ ftoalition§mini=

fterium. Sie fallen in eine 3?it, mät)venb ber 9ttarj: auperftanbe mar,

gleichseitig für bie 9ieue Oberleitung unb bie Tribüne ju fdjreiben.

Sfat 17. Januar 1855 fdjrieb 9Jlarr feinem ^reunbe: „ftdj tonnte geftern

natürtid) nidjt in bie Sribune fdjreiben unb aud) für einige 3 eit weiter*

t)in nid)t, meit geftern jmifdjen 6 unb 7 morgen§ meine %xau uon einem

bona fide traveller (ed)ten sJieifenbem — leiber uom eigentlichen ,®efd)led)t'

genefen ift." (B mar feine jüngfte Sodjter ©leanor. Stuf biefe 9Jad)rid)t

tun madjte @ngel§ ben Sßorfcblag, aufier ber militärifdjen aud) bie poli=

tifdje Äorrefponbens für bie SLribuue 51t übernehmen, menn SOlarj ir)m bie
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nötigen SDfcaterialien fchiden würbe, darauf bejietjt fich bie 2lntroort in

folgenbem s
-8rief: „©ans mit Seiner ©tnridjtung unb jmar bant'barft —

einucrftanben. 9JMt bem Parlament wirb e§ etroa§ fcfjicf getjen, oon wegen

ber 3^it. But never mind . . . (e§ tut aber nichts)." "Sie lernte Sßemertung

bejieht fich auf bie Siotmenbtgt'eit, ber Sribune aud) $?erid)te über bie

SßarlamentSoerhanblungen 31t liefern, wie SJcarr. e§ regelmäßig tat. Ser

33rief uom 30. Januar, gefd)rieben gleid) nach bem ©turj be3 SJcinifteriumS,

fohte @ngel§ a(3 Unterlage bienen.

„Sa§ sur ©barafterifttf ber Koalition Gütige", fdhreibt 2ttar£, „werbe

ich, au§ ber Tribüne auSgefdjnitteu, Sir 3ufd)iden unb, wo Süden, einige

3wifd)enuunfte fdjriftlich bewerten. %d) werbe fdjwerlidj heute fd)on ba=

mit 3uftanbe fommen, ba id) au§ ber entferjtich langen Si^ung uon geftern

ben 33re§lauern ein SRefümee fchreiben muß unb megen feljr bebentlid)en

3uftanbe§ be§ 33abt)g meine g-ratt bagegen fehr mobt — bi§ 1 Uhr

im häuslichen 3Imt jurücfgehalten mürbe."

@r fchid't aber nod) an bemfelbeu Sage einige 3(u3fcfmitte aui ber

Tribüne unb bie obenermähnte Überfielt. (33riefmed)fet smifeben $. @nget§

unb S. Wlax):, 2. SBanb, ©. 60 bi§ 64.) „Sa§ Surchlefen biefer gifte", fagt

SJiarr. am @d)lttß beS s
-8riefe§, „ruft Sir genug Satfadjen in§ ©ebäd)tui3,

um Sich über bie derlei luftig 31t machen, nebenbei aud) bem mürbigen Sßatmers

fton im oorau§ (foüte er ^rentier werben) mteber einiges anzuhängen."

SiefeS SRaterial uerarbeitete ©ngelS in 3wet 9(rtifetn. (Fall of the

Aberdeen Ministry, 17. Februar, unb The late british Government, 23. ^e=

bruar 1855.) Seit jweiten, ber wie ber SDcargfcbe Slrttfel über „Sa§ ge=

ftür3te SJctnifterium" ba§ %a%it ber gefamten Sätigteit be§ iftoafition§=

minifteriumi sieht, haben mir in unfere Sammlung nicht aufgenommen.

Seit erften aber, in bem (SngelS fid) „über bie ftertS luftig" macht, bringen

mir, beim er ift, trot3 einiger ©ieberbotuugen, nicht nur beShatb von

großem 3>ntereffe, meit er charattertftifdb, für bie @ngel§fd)e Spanier, fon*

bexn auch, meil er bie äJcarjfcbe Sarftetlung in einigen fünften ergänzt.

Sa§ ^sntrigenfpiet, ba§ bem ©turg beS JrtoalitionSminifteriumS uorau§=

ging unb ba§ ihm folgte, mar in SSMrflichfeit nod) abftoßenber, als GngelS

e§ fd)ilbert. DJlitte Januar reifte JKuffetl nach s
J?ari§, angeblich, um feine

franfe ©djroägerin 311 befuchen. (SS mar aber fein ©eheimniS, baß er ben

83oben für feine ^remierfchaft norbereiten motlte, unb bie ^orbebingung

bafür mar ein gutes ©tnoemebmen mit SßartS. ^ür bie Krone mar biefe

neue SßrajiS febr peinlich. „Ser SBraud) ber uerfchiebenen ftabiuettSmit=

glieber ber Königin," fdjrieb SSiftoria ax\ 3(berbeen, „nach 5ßariS 311 gei)en,

um fid) mit bem Slaifer perfönlid) auSeinanberätifctjen, muß 511 3Jctßt>er*

ftäubuiffen führen, roäbrenb eS nebenbei faum ein nerfaffungSmäßiger

93raud) ift. 9Bie foü ber Saifer stmfcften ben Slnfichten ber Regierung ber

Königin unb ben ^rioatanfichten ber uerfd)iebenen Siabinett§initglieber

unterfcheiben, bie alle mehr ober minber noneinanber abweichen, befon-

ber^ in einem ftoaUtionSminifterium?"
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über bie Untertjanblungen WuffetlS mit Napoleon ift nid)tS betannt.

(SS bcftetjt raenig 2öat)rfd)eintid)feit, baf? man in s£ariS fo leidet »ergeben

tonnte, baf? ev ber Sßretmer mar, ber Sßalmerfton megen [einer fdjnellen 9In=

erfennung beS <StaatSftreid)S auS bem SJttniftettutn tjtnauSbräugte. Xxo&

bem ()atte Buffett ficf) nad) feiner Siüdfefyr fcrjeinbar beruhigt. (Sr (eiftete im

Kabinett weiter nidjt bie minbefte Dppofitton; bie oon ifjm gemachten 93or=

fd)läge mürben alle angenommen. Um fo unerwarteter tarn fein iKüdtrittS=

gefud), ba§ er gleid), nad)bem 9ioebud feinen Eintrag am 23. Januar 1855

angetunbigt batte, bem ^rentier überreichte. ,,3d) meif? nid)t," fdjrieb er,

„wie man fid) biefem Antrag miberfe^en fönnte. ®a er aber eine OUtge

für baS KriegSamt in fid) fd)lief?t, mit bem einige meiner Kollegen r>er=

fnüpft finb, fo bleibt mir nur übrig, meinen 9lbfd)ieb einjureidjen."

@S ift fefjr jmeifelbaft, bafi Oioebud feinen Antrag gerabe mit Diuffeß

uerabrebet f)atte, mie SJiarj anfangs glaubte, fön bem 5lrtitel uon ©ngelS

finben mir biefe «efjauptung nid)t.) JRid)tig ift nur, baß fein Eintrag fjaupt^

fädjlid) gegen bie ^eeliten gerietet mar, ba$ er nid)t t>a§ gefamte WlinU

fterium, fonbern au§fd)tief?lid) bie uerfcrnebenen SÜmtCT, bie unmittelbar bie

Kriegführung beeinflußten, treffen wollte.

SKoebucf mar einer ber gütjrer ber fogenannten „pbilofoptjifdjen 9tabi*

falen". %a unter ihnen aud) ein paar reiche 2lriftofraten maren, mie

9KoleSworth, bem ein guteS ©tücf ber ©raffchaft Seuonffjire unb t)alb

©outfywarf in Bonbon gehörte, nannte mau fie aud) aftanfair=9tabifale

(äTJanfair, ein ariftofratifdjer ©tabtteit im Sonboner Söeftenb). ©ie traten

in ber 93olfSr>ertretung, in ber Kolonialuerwaltung, in ber ©trafgefetj*

gebung, im 93olf3fd)ulmefen für Reformen ein. ^ßolitifd) tuet rabifaler als

bie 9ttand)efterleute, maren fie gleichfalls rabiate ©egner jeber Arbeiter»

fdmfcgefefcgebung.
s£erföntid) ermarb fid) Dioebutf im Parlament eine ge=

wiffe S3erül)mtf)eit burd) feine politifdjen ©rientrtjitäten unb bie 2eid)tig=

feit, mit ber er feine Meinungen med)felte, obne fid) um ben SBiberfprud),

in bin er oft mit fid) fetbft geriet, uiet ju rümmern. ftrüber ein erbitterter

geinb ber 2Bt)ig§, mar er mit SSKoIeSmortf) ein großer $8erel)rer ber auS=

märtigen s$olitif" ^atmerftonS gemorben unb trat bei jeber ®etegenf)eit

al§ fein leibenfdjafttidjer Slntjöngct auf. Unb infofern Sßalmerfton ber

SluSlanbSminifter einer 2Bt)igregterung mar, trat er aud) für biefe ein.

2US baS Oberbaus megen ber s£acifico = 9(ngelegenf)eit eine SRefolution

gegen ^atmerfton annahm, mar eS JRocbud, ber nad) uorberiger S8er=

abrebung mit ÜiuffeU unb ^atmerfton im Unterlaufe einen Eintrag ftellte,

ber alle ^orjüge, bie ©eredjtigfeit unb bie 3tufrid)tigfeit ber 5lu§lanbS=

potitit ber Regierung l)emorf)ob, ber fie als eine ^olitif prieS, bie am

beften geeignet fei, bie @f)re unb Sffiürbe beS SanbeS ju raal)ren. Unb alS

nad) bem ©taatSftreid) com 2. Sejember iHuffeü bie ©ntlaffung ^almer^

ftonS burdife^te, mißbilligte SKoebud biefe in fdjärffter Sßetfe alS eine

£>ofintrige unb mibmete bem angeblid) oon ber Krone uerfolgten ©taatS=

mann Söorte märmfter Stnerfennung. Qn bem ©nbe 1853 gegen ben „anti=
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brittfdjen" Sßrtnjen unternommenen ftclbjug fpielte er eine fübvenbe Wolle,

ftanb alfo mieber auf «Seite SßalmerftonS. 9Jian lanu baljer auS allen biefen

©rünben oiel efjer oon einer oorberigen 93erabrebung jmifdjen Woebutf

unb 'palmcrfton fpred>en. ©eine fpatere 93ereitfd)aft, ben Eintrag, nad)=

bem er (einen Qmed erreid)t f»atte, in bem uon ^almerfton oorgefdjlagenen

Sinne ju änbern, beftätigt biefe Vermutung. ©3 gibt aber aud) Umftänbe,

bte bagegen fpredjen. ^ebenfalls ift bie uon Wlaxx aufgehellte 53eljaup=

tung bie unmabrfd)einlid)fte. ®ie fpätere Karriere Woebud§ jeigte immer=

bin, ba$ er, tro^bem er ebenfo wie s}>a(merfton al§ ber rabiatefte ©egnev

ber Arbeiter auftrat, bod) nid)t immer mit biefem burd) bid unb bünn

31t gefjen bereit mar.

Sie bem aud) fei, Buffett ergriff bie ©etegenbeit, um 5lberbeeu, beffen

freiwilligen JHücttritt 5U feinen ©unften er ganj offen forberte, enblid) ,511

ftür.^en. ©r f»offte, fein
s3lnbang mürbe nod) ftarf genug fein, um biefe

„patrtottfd)e" Zeit ju unterftü^en. f^inben fid) bod) £>iftorifer, bie mit $e=

rounberung erjagen, ba$ Diuffell „ben 5CRut batte, burd) feine ©ntlaffung

bem Unterlaufe ben Söeg anjubeuten, ben eS in biefer bie @röf?e unb

@bve @ngtanb§ gefäf)vbenben KrifiS einäufdjlagen tjabe". 2lber gerabe ber

SBiberfprud) jmifdjen feinem plötdidjen @ntfd)luj3, i)a§ fintenbe ©d)iff 51t

üerlaffen, unb bem langen 2tu§b<vr*en in einem SDttnifterium, beffen ^ßolitif

er im Unterbaufe offiziell immer oerteibigt batte, rief gegen ibn bie größte

©ntrüftung beroor, bie fid) nod) mel)r fteigerte, al§ feine gereiften Kol=

legen — befonber§ 9?emcaftle unb ©labftone — ben mirflid)en ©adjoerbalt

tüdfid)t§lo§ entfd)leierten.

2)ie Semiffion be§ Rubrer? ber 9J?inifteriellen im Unterbaufe oerfetjte

bem Kabinett ben Stobeiftofi. 2)ie Aufgabe, ben Eintrag 9ioebud§ ju be=

tampfen unb baS STCinifterium ju oerteibigen, fiel
s£afmerfton ju. £)te

9iiebertage mar eine nieberfd)tnetternbe. £>a§ Kabinett aller Talente er=

lebte, mie ba§ refpeftable 2lnnuat=9iegifter fdjreibt, „ba% fd)mad)ooHfte

©nbe, oon bem un§ bie moberne @efd)id)te ergäblt". @§ maren nid)t

meniger al§ b«"bert Win ifteri eile, bie für ben Eintrag ftimmten, unb fymv-

bert, bie fid) ber Slbftimmung entt)ielten. 2)a3 3TJinifterium mar alfo ge=

fallen, roeil feine eigenen 9lnbänger gegen e§ rebellierten.

2)ie Königin manbte fid) juerft an 2>erbi). ©ein Skrfud), ^almerfton

ju gemimten, mißlang jebod), obgleid) 'SiSraeli fid) bereit erflärte, auf

bie 3-ül)rerfd)aft be§ Unterbaufe§ ju uerjidjten. ©benfo fdjeiterte Oiuffeü,

niel meniger an bem Sßiberftanb ^almerftou§ al§ an bem ©Iarenbon3.

Unb biefe beiben legieren maren unentbebrUd). 3" bem SJiemoranbum

be§ ^rinjen s2llbert über feine Unterrebung mit ®erbn tefen mir: „3um

©djlufc geigte id) ibm unter bem ©iegel ber $3erfd)unegenbeit ben S3rief,

ben id) 00m ©rafen Söalemffi erbalten batte, metd)er beratet, bi§ 51t

meld)em ©rabe ber ©miebrigung bie britifd)e Krone burd) bie oon allen

©eiten ju ^artei^meden erfolgten 33eftrebungen beruntergebrad)t fei, ben

Kaifer Napoleon ju preifen unb feinen Sßiüen unb Witten $um allein für
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bie englifcfye Regierung 9Jiaf}geblid)en 51t mctdjen." ®cr SBricf be§ ©rafen

mie§ barauf l)tn, bafj ba§ BünbniS jirnfdjen töngtaub unb $ranfreid)

unb bie irüifd)e Situation e§ erforberten, baft bie ßorbS Sßalmerfton unb

(ilarenbon unmeigerlid) SDtitglteber jebev Regierung fein müfjten, bie man

ju bilben beabfid)tige. So mar bie Königin, bie, rote @ngels> am Sdjlufj

feine§ 2lrttfel§ fdjreibt, uon „bem ed)t englifdjen SJtittifter 51t viel gefetjen"

Ijatte, um tfjtn nacrjjugeben, bod) gezwungen, fid) an Sßalmerfton jtt roenben.

21m B. ^-ebruar 1855 teilte fie ü)rem Datei, bem König ber Belgier mit:

„'Ran be SBener wirb ^rmen über bie $ef)luerfud)e Sorb SerbtjS unb

2orb 3ot)n3 berichtet fyaben . . ., unb bafs Sorb Sßalmerfton je^t ben 2luf=

trag fjat, eine Oiegieruug ,51t bitben. SR« blieb nid)t§ anbereS übrig. ®ie

2ßh,ig§ werben fid) it)m anfd)lief?en, unb id) t)abe Hoffnung, aud) bie ^ßee=

Uten, roa§ fel)r roefentlid) märe unb baju bienen tonnte, bie Befürchtungen

51t befd)roid)tigen, bie fein Stame, mie id) beforge, oerurfadjen mirb."

9Jtarr. benu^te bie (Gelegenheit, um ben beutfdjen Sefern bie Vergangen;

t)eit
s^almerfton§ 51t fd)ilbern. ®a biefe Slrtifel jum Steil eine Überfettung,

511m Seil ein Diefümee ber Strbeit finb, bie mir fdjon im erften 33anb

üeröffentlid)ten, fo bringen mir fie im 2lnb,ang. SRan mirb bort «ergebe

tid) nad) bem 33emei§ fud)en, bafj
s$almerfton ein erfaufter ruffifd)er

2lgent fei. @§ mirb nur auSeinanbergefetjt, bafj „fonberbarermeife" bei

feinen biplomatifdjen ®reuz= unb Querfugen ftet§ ba§ *.'anb gewann, baZ

er angeblid) als ben £>auptfeinb betrachtete, nämlid) SRujilanb. 2)ie alte

£n)potf)efe, bie Sflarj; nod) einige JMonate norber für plaufibet fjiett, ift

fdjon aufgegeben, unb Satfadjen, mie bie Semiffion, bie s£almerfton im

Dezember 1853 einreichte, merben je$t anberS erflärt. 9?eue Enthüllungen

Zeigten, mit metd)en Mitteln iiorb g-euerbranb bie öffentliche SReinung

bearbeitete.

S)er »on (SngelS ermähnte (Sbeualier 9Bt)t'off (roatjrfdjeinlid) in ber

Üribune für 9iid)off cerbrutft) erzäblte in feinem ^wi) „My Courtship and

its consequences", mie s$almerfton if)n bafür bezahlte, ba$ er in ber fram

jöfifd)en unb ber norbamerifanifd)en treffe feine ^olitit" als eine ebenfo

liberale mie friebtiebenbe barftellte. ®er mürbige (Stjeoalier r>eröffentlid)te

unter anberem al§ BeroeiS aud) ben 23rief be§ Sßalmerftonfdjen SefretärS,

ber bie Sadje für feinen Patron befolgte. 2orb ^euerbranb tonnte mieber

feine §äube in Unfcbulb mafdjen, mie er e§ fd)on früher oftmals tat,

unb fid) bamit tröften, bafj 9cid)off gleichzeitig im ®ienfte be§ berüd)tigteu

ruffifdjen Agenten, £errn Solfton, ftanb unb für bie amerit'anifcbe treffe

aud) antiengttfdje 3lrtifel fdjrieb.

®er Umfall ber 2)aitt) Sfterog, ben @ngel§ aud) ermahnt, noUsog fid)

fdjon im SJouember 1854, nad)bem s^almerfton au§ ^?ari§ bem Sölatt uer=

fdjiebene uertrauticfje 9}ad)rid)ten l)atte zugeben laffen unb c§ ibm ermög=

lidjte, früfjer al§ alle anberen ßeitungen ben 2öortlaut be§ Vertrag! uom
2. 2)ejember 1854 mitzuteilen. S3i§ 51t bem turj uorfjer erfolgten 2ob ib,re§

früberen .'perau§geber§, 5?nigt)t §unt, galt bie 2>ailn 9^em§ al§ ein uoll=
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ftänbig unabhängige? liberale? Organ, unb Sßatmerfton nütjte fic fefjr ge=

fdjirft au§, um bie £ime§ gefügiger p machen. iHud) in biefer SBcjic^ung

nntrbe er ein Borbilb für bie fontinentalen Diplomaten, bie oon il)in

lernten, mte man bie „öffentliche Meinung" am beften birigieren fann.

3)a$ 9Kiniffcrium "palmerffon.

Die r>on ^almerfton gebilbete Regierung mar, rote dJlaxx richtig uor=

fyerfagte, nidjt? al§ eine „zweite, roenig neränberte 2lu3gabe be§ alten

KoalitionSminifterium*". sDUt£nlfe2an§bomne§ unb(5(arenbon§ nerbrängte

er nun enbgültig Muffelt au§ feiner Stellung al§ gü()rer ber 2Bt)igpartei.

Der redjte §fügel ber 5öf)ig§ erf)ielt jetjt bie Oberfyanb, unb feine Kriegt

begeifterung fieberte it)tn uorberbanb bie Unterftü^ung ber 9Jlarjfairrabi=

falen. Den £orie§ bot fein Sttfinifterium bie fid)erfte ©arantie, baß jebe

nod) fo 5mergt)afte ^artament§reform au3gefd)loffen fei, folange Saliner-

fton am Oiuber blieb. 3^ar ual)m er ber Krone juliebe aud) bie ben pro=

teftioniftifdjen 2orie§ t>erl)af?ten ^eeliten in fein Kabinett, benütjte aber

bie erfte ©elegenf)eit, um fie mieber au§jufd)iffen.

9Jlan l)offte, bafj feine Popularität ba§ Untcrtjauä ueranlaffen roerbe,

auf bie Unterfud)ung§tommiffion 511 uer^idjten. Die ^eeliten beftanben

barauf, angeblid), meil fie nerfaffungsmibrig fei, in äßirflidjfett aber, med

fie gegen ben ^erjog oon 9ierocaftte unb anbere ^eeliten gerichtet mar.

s£almerfton unb bie Krone fürchteten, ba)3 bie Kommiffion ba§ 93ünbni3

mit ^rantreid) gefäl)rben tonnte. Die Stimmung im 2anbe mar aber fo

gereift, ber Drud non au^en fo ftarf, baf3
s^almerfton, ber fd)on bereit mar,

bie Oiabif'alen burd) ein paar neue Soften im Kabinett 311 befd)mid)tigen, nad)

bem erften Berfud) im Parlament fid) \n§ Unoermeiblicrje fügte, ©leid)

nad) ber Si^ung fdjrieb er ber Königin: „Discount s^almerfton muf? fagen,

baf? nidjt er allein ben (Sinbrud t)at, fonbern baf? e§ aud) bie Meinung

einer grofsen Stn^at)! oon ^erfoueu ift, mit beuen er im Saufe be§ 2lbenb§

in Berfefjr getreten, einfdjlteBlid) be§ SpeaferS, bafj bie (Ernennung ber

Kommiffion mit großer 93kb,rl)eit befdjloffen merben mirb, einer 2ttel)rlieit,

bie faum roeniger groß fein mirb al3 biejenige, mit ber ber Original;

antrag burdigebradjt mürbe; e§ mar aud) bie 2Infid)t guter Beurteiler,

bafj eine Steigerung, bie Unterfudiung uorneljmen 511 laffen, feinen guten

©ruub jur 2tuflöfung be§ Parlament? unb jum Slppell an ba§ &anb ab=

geben mürbe. Die allgemeine 2lnfid)t mar, bafs ba§ befte Berfafyren be=

trefft be§ 9Intrag§ sur ©rnennung ber Kommiffion, ben SDRr. sJioebud auf

ben nädjften Donnerstag angeferjt t)at, ba§ fein mürbe, t>a$ man für

bie Kommiffion gemiffe Qnftruftionen beantragte, bie ber

Unterfud)ung gemiffe 3

i

c I e t>otfd)reiben unb if)ren Umfang
begrenzten."

©erabe ber Slbfall ber s}keliten gab ber Regierung neue Kraft, ftatt fie

3U fd)roäd)en. ^ßalmerfton erreid)te ben 3>t>etf', ben er in bem Brief an bie
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Königin angebeutet I)atte. JKoeburf ging nid)t nur auf alle feine $8orfd)läge

ein, fonbern nevjirfjtete aucf) auf bie r>on ifjin fd)on beantragte Xiifte ber

Kommiffionsmttglieber unb reid)te eine anbere ein, bie jnnfd)en ber Otegie=

rang unb ib,m vereinbart mar. (Statt ber üifte, bie SDtarj (Seite 151 an=

fül)rt.) Sie gefafjrlidjfteu ftragefteller, wie SHsraeü, Stautet), 2öt)iteftbe,

Ü3ntt, mürben geftrid)en unb burd) „tompetentere" Xieute, mie Dberft üinb=

fat) unb ©eneral ^eel ober ^almerftonfdje Kreaturen, erfet3t. Sftan burfte

fid)er fein, bafj feine ftrage, bie ber franjöfifdjen Regierung unange=

nel)m fein tonnte, geftetlt merben mürbe.

S>ie $einiffion ber s$eeliten t)atte nod) eine anbere $otge. JHuffeQ, ber

ben Auftrag übernommen ()atte, nad) SBten ju geben, um bort, mie bie

Königin an ben König oon ^reufjen fdjrieb, „at§ Staatsmann uon met=

tem 33lttf, ber mot)lunterrid)tet ift unb gemäßigte Slnfdjauungen t)at", für

ben ^rieben 3U mirf'en, mittigte plö^lid) ein, in ta§ Kabinett mieberetn=

jutreten. (S§ mar ba§ größte Opfer, t>a§ er feinem SBaterlanbe bringen

tonnte. ®er 9Jiann, uon bem fein Kotlege Glarenbon fagte, ba% er „com

erften Stage an, an bem er in 2orb 3lberbeens Regierung eingetreten fei,

nur ben einen ©ebanten getjabt l)abe, ifjm ein 33ein 51t ftetlen, bie ^ee=

Uten 31t verjagen unb fid) an bie ©pi^e einei au§fd)tief3lid)eu 2öf)igmini=

fteriums 51t ftelten", — biefer SDtann, bem s^aImerfton eben bie g-ütjrcr-

fdjaft ber SBbigpartei meggenommen tjatte, begnügte fid) je^t mit bem

Kotoniatminifterium.^od) met)r. „2orb 3orm§ 9?üdfet)r in ba§ 2tmt", fdjrieb

bie Königin an ifjren Dnfet, „unter 2orb s^a(merfton ift gan3 aufter=

ovbenttid)!" Sie Krone fannte ifjre Wiener nur ju gut.

2lber Öorb ^euerbranb ert)iett nod) eine anbere, nod) unermartetere

Unterftü^ung. 2>er Duäfer S3rigt)t, ber nod) ein $al)r r»orl)er im Unterhaus

gegen bie KriegSprafjlereien s£atmerfton§ unb ©rarmmö ben feierlidjfteu

s^roteft erhoben, ben 'ißalmerfton megen feines Slppells an bie djriftlidje

©efinnung ber 9JHnifter in gröbUd)fter SGBeife au§getad)t l)atte, appellierte

jeijt an bas marme £>er3 bes noblen ßorbs unb fprad) feine ^uuerfidjt aus,

bafj feine anbere Regierung imftanbe fei, ben ^-rieben fo leid)t 3U fcfjliefjen,

mie bie ^almerftonfd)e. £offentlid) merbe fid) bie Regierung nid)t einfallen

(äffen, frühere ßugeftänbniffe 311 oerteugnen. ©r münfdje baf)er bie sJiegie=

rung ^almerftons befeftigt ju fef)en, benn niemanb fei beffer befähigt, für

bie 2öiebert)erftetlung bes gaüebens 3U arbeiten, als ber eble £orb unb

beffen ebter $reunb Jiorb Buffett, ©emift tjabe ber (etjtere bie @rinäd)tt=

gung, einen SBaffenftiliftanb 311 fdjliejjen, ber 31t einem batbigen ^rieben

führen merbe, beffen pf)i)fifd)er, fommersietler unb moralifdjer 2Bol)tfat)rt

(Snglanb bringenb bebürfe.

2>er eble Sorb beeilte fid), 9Jir. $8rtgf)t 31t uerfid)ern, ba$ bie Regierung

an ben non fiorb Slberbeen genef)migten ^e oen§t)e^m 9unSen fcf^alte

unb nid)t barüber l)inausget)e. £>iefe 33ebingungen feien es, meldje fein

ebter ftreunb bem ruffifdjen «euollmädjtigten in Söten nochmals anbieten

merbe. freilief) muffe er auch fagen, bafj bie Regierung bem SBaterlanb
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nur eine unf)eilr>oHe 3»f"«ft bereiten mürbe, menn fie einen ^rieben on=

näfyme, ber bie Urfadjen ber jetzigen ©efafyr fortbeftet>en liej?e. Sflad) biefer

beftimmten ©rflärung be§ großen Staatsmanns? ftimmte 53rigf)t mit rut)igem

©emiffen für bie Regierung.

2>a§ mar am 23. ^ebruar. 2)rei 2Bod)en fpäter I)atte er mieber ©etegem

f)eü, ben eblen 8orb 31t untetftütjen, als föobbett beantragte, bie 2Irbeit§=

jeit uon grauen unb ßinbern auf jefyn Stunben täglid) 3U befd)ränfen.
s#ahnerfton erflärte, er tjabe al§ SJHnifter begönnern bem©egenftanb feine

uolle s-}lufmerffamfeit gefdjenft unb gefunben, bafj fleine unb unuermeib=

Iid)e Verlegungen oorramen, aber im gansen fein ©runb 3U einer 33e=

fcfjmerbe oorfjanben fei. 2)ie @obbettfd)e 33iH enthalte jebenfatlS ein ge=

fätjrlidjeS ^ßrinjip, nämlid) baS ber ©tnmifdjung jmifdjen ermad)fenen

Slrbeitern unb itjren SBrotljerren. Vrigt)! fdjlofs fid) ber Slnficfjt beS eblen

ßorbS an. 'Sie S3iü, bie eigent(id) nid)tS a(S bie SRüctteljr ju bem 3 e f)n =

ftunbengefetj oon 1847 besmedte, mürbe uermorfeu. Sie 9iad)fid)t ber
s^atmerftoufd)en Regierung für bie Keinen @efe^eSuerlet3ungen ber gabrü

fanten mad)t e§ begreiflid), marum ber arme 23rigf)t, als er fpäter mieber

gegen ben eblen £orb auftrat, uon feinen 2öät)lern oerlaffen mürbe.

^almerfton fanb energifdje Unterftütjung aud) bei ber firdjlidjen gartet,

bei ber er fd)led)t angefd)rieben mar. 2113 bie (Spolera im £>erbft 1853 §at)t=

reidje Opfer forberte, menbete fid) ber ftleruS an ifm, bamalS 3Jiinifter

beS Innern, mit bem Vorfd)lag, einen Safttag 3U oerorbnen. Seine Sttnfc

mort, in ber er in fel)r burfdjifofer Sßeife ben Pfaffen auSeinanberfetjte,

bafc fanitäre Sttafntafjmen gegen bie (Spolera r>ie( mirffamer feien, empörte

alle frommen Seelen, ©ine ber erften Sßerorbnungen feincS ÜJanifteriumS

mar nun ein foldjer S3uf5= unb Vettag, unb am 21. 9Jiär3 1855 begab fid)

^ßalmerfton mit anberen SOatgliebern be§ UnterfyaufeS in bie 2öeftminfter=

f'irdje, um bie Vergebung ©otteS nid)t für bie Sünben ber englifdjen Dlig=

ardjie, fonbern beS englifdjen VolfeS 31t erflehen, ©leid) barauf ermög=

lid)te er einem ber miberlid)ften ariftof'rattfcfjen SJhttfer, bem 8orb @ro§=

uenor, eine neue, oiel ftrengere SonntagSbitl einzubringen. ftrteg§entt)ufia§=

muS unb Religion füllten über aüe Sd)mierigfeiten Ijinmegljelfen.

©in rüdfidjtSlofer $einb ber Slrbeiterftaffe, nerftanb er aud) in ber

inneren 5ßoIitil t)k liberale s^t)rafeoIogie mit oligard)ifd)en 2lnfid)ten 31t

uerfötjnen. Seit SBalpole trieb fein Premier fo fnftematifd) unb fo ferjam»

loS bie S3efted)ung ber s.parlamentSmitglteber, um feine SttadjtfteHung 3U

erhalten. S)er 2öalpolefd)e ©runbfa^, jeber Sftann l)at feinen s£reiS, galt

aud) für ifjn als Siegel, ©r gafjtte aber ben ^rei§ nierjt in SSanEnoten,

fonbern in 2tnmeifungen auf einträgliche Soften in ber Vermaltuug, ebenfo

mie er aud) bie treffe mit mid)tigen 9iad)rid)ten abfpeifte. £>atte oftmals

fd)on bie $ßraji§ be§ ftoalitionSminifteriumS in biefer S^ieljung bie

„öffentlictje SLReinung" empört befonberS ffanbalifierte man fid) über bie

(Ernennungen, bie ©labftone uornaljm, ein Umftanb, ben alle feine 2lpolo=

geten bi§ auf Sftorlei) r>erfd)meigeu — , fo geftaltete fie fid) mäfyrenb ber
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Sßalmerftonfdjen Sßremterfdjaft 51t einem moblburdjbaditen Snftem unb
bübete für ben ebleu Sorb einen integrierenben Söeftanbtetl ber „brittfdjen

Sfonftitution", bie ben 5tfebürfniffen ber engüfdjen Oligarchie am beften

angepaßt mar. Seine 9Jiet()obe, ba3 Parlament ju bebanbeln, bie ©emofjm
tjeit, au§ aden ernften Sadjen ben ©egenftanb einer neuen parlamem
tarifdjen ^omöbie 51t maerjen, mit poffenbaften Slntmorten bie ernfteften

-anfragen 31t beantmorten — aüe§ ba§ mirb in ben llftarrjcrjen ftorrefpom

benjen [0 ausfül)r(id) unb fo glän^enb gefd)itbert, baf! fie faum nod) einer

(Srgänsung bebürfen. „(Sin luftiger alter 2orn au§ ber alten Sd)ute, ber

fid) al§ Siberater nerfteibet", nannte ifjn farfaftifd) SiSraeli, ber ü)m nidjt

uer^eiben tonnte, baf} feine eigene Partei oiel mefjr Vertrauen 51t ^ßalmerfton,

ati ju bem Qungtorn mit bemotratifd)en 2lüüren t)atte.

$>te neue *J$arlcmtcut3feffiou. ®er ©Ianricarbe = SfanbaI, ber bie Jime§

fogar an ben berühmten ^raSIinprosefi uon 1847 erinnerte, marf ein greüe§

£id)t auf bie ©Uten ber englifdjen Dligard)ie. Sie @erid)t§Derbanblung

jeigte, baf? ©fanricarbe, einer ber etnflufjreid)ften SSt>tg§ unb ein intimer

ftreunb s^aImerfton§, bie ©t)e feiner ^anoritin, 3ofepf)ine S?eüi), mit einem

reid)en Slftr. £>anbeod arrangierte, baf; er bann nod) jahrelang mit ü)r

lebte unb von ifyr einen Sofyn mit bem tarnen ®e(acour Ijatte, ba$ er

bem fdjmererfranften Stftr. £>aubcod ein Seftament abnötigte, moburd)

bie g-rau jttr ^ormünberin feiner £öd)ter ernannt unb tljr fomie bem
unel)elid)en Sofyn ein Segat oermadjt mürbe. 3roei r>on ber SJiutter mifj=

banbelte 2öd)ter ftarben fel)r jung, nad)bem fie juoor jugunften ifyrer

brüten Sdpuefter unb im $aüe beren finberlofen 9tbfterben§ sugunften

ber 9Jhttter teftiert bitten, grau £>anbcod ftarb aber früher unb b'uter-

liefj 5U111 Vorteil it>re§ SobneS ein ^egat oon 20000 ^ßfunb Sterling. $f)r

folgte bie britte £od)ter, bie itjr ganje§ Vermögen mit £>intergef)ung ber

reditmäfrigen ©rben ü)rem £>a(bbruber übertiefe, unb jmar in einem Stefta-

ment, ba§ tfjr oon ©tanricarbe oorgelegt mürbe. ®ie Sadje mürbe plö^-

lief) am 12. ^ebruar 1855 burd) einen 3krgleid) abgebrod)en, unb ®etacour

nersidjtete auf ba§ ü)in nermadjte Vermögen, inbem er fid) mit einer

Summe uon 20000 ^pfunb Sterling begnügte, ©tanricarbe, ber auf ein 2(mt

im Sfttnifterium SßalmerftonS geredete! ()atte, mufjte fid) vorläufig surüd=

jiet)en. Seine Schiebungen ju ber „irifd)en 53rigabe" unb ber Spange! an

fähigen 3B£)ig§ im Oberbaus machten feine 9Jiümirütng unb Unterftü^ung

fo midjtig, baf? s£a(merfton it)n brei $af)re fpäter bod) in baS ÜJHmfteriutn

aufnahm. @§ mar biefe (Ernennung, bie sufammen mit ber Siebebienerei

gegenüber Napoleon jenem Kabinett ein fd)impflid)e§ ©übe bereitete.

1>te firitifcffe ßoitftüuttou. 2öir fel)en, baf? 9JJarj: nod) im Sttärs 1855

feft überzeugt mar, bie .ftanbetgfrife neunte an Uniuerfalität ju. 'Sie 2at=

fad)en, bie er in biefem 3ufammen()ang bringt, fanben fpäter eine anbere

©rüärung. Über ba§ Snftem ber maffenbaften Stonfignationen gegen 93or=
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fd)itf?, nad) $jubien unb Gf)tna, ba§ fid) fet»r balb fortentmidelte ju einem

©rjftetn oon Konfignationen btof3 um be3 3$orfd)uffe§ mtüen unb rote e§

mit 9?otmenbigfeit in maf[enf)after Überführung ber 9JMrfte unb im ftrad)

enben mufjte, uergletdje „SaS Kapital", 3. 33anb, 1. Seil (Sapttel XXV
„Slrebü unb fiftioe§ Kapital", <3. 386 bi§ 399). (Sin neuer 23emei§, bafi

bo§ £>auptmerf non üRarr erft nad) ber großen ftrife non 1857 bi3 1858

in ben Umrtffen fertiggeftellt mürbe, in benen e§ im§ bef'annt gemorben tft.

2)od) mürbe e§ aud) fpäter nod) in nieten ^äße" mieber umgeänbert.

?lu§ Nuftraltett. Ser Slufftartb in
s
-8 adarat gab ben 9tu*[d)lng für bie

©infüfjtung einer neuen Söerfaffung in ber Kolonie ^Biftoria. Wad) fpäteren

eingaben befanben fid) in ben ©olbbeähfen biefer Kolonie 67000 s^er^

fönen, unb ber (Srtrag ber ^atentgebürjren mar 800000 ^ßfunb Sterling

ober 12 ^3funb auf ben Kopf mit (Sinfdjluf? ber SÖeiber unb Sinber. @§

tft jmeifelloS, ba# bie non un§ ferjon früher ermähnte Krtfe ben eigene

Hd)en Slnftof? ju biefem Stufftanb gab. ®er Stoben mar aber fd)on burd)

bie 2anbgefet$gebung genügenb uorbereitet, bie au§ ben 9lnfieblern fd)ut^=

lofe Opfer ber ©rubenbefitjer madjte. ^für sJRar£ bilbeten biefe ©reigniffe

ben 31nlaf3, fid) grünblid)er mit ber „mobernen Äo(onif.üion§tb/ eorie" 3U

befd)äftigen. „'Sie non Sßafefietb felbft fo taut gebranbmarfte, fdjamlofe

$8er[d)(euberung be§ unbebauten KofonialbobenS an v
J(riftofraten unbftapita-

liften feiten§ ber englifdjen Regierung", fdjrieb er elf Qatjre fpäter, „l)ai

namentlid) in 2luftra(ien, ^ufammen mit bem S[Renfd)enftrom, ben bie ©olb;

gruben hjusierjen, unb ber Konfurren^, meld)e ber 3'nport englifcbjer Sßaren

felbft bem fleinften ^anbmerfer mad)t, eine bjinreicfjenbe ,re(atine 9(rbeiter^

überoölferung' erzeugt." Qfn ber Stnmertung fügt er l)inju, bafc Sluftratien,

fobatb e§ fein eigener ©efe^geber mürbe, natürlid) ben s}lnfiebtern günftige

©efetje erlief. 2tn erfter Stelle mar e§ ba§ Sanbgefetj non 1862 in

«iftoria felbft.

UnterfudntngSfomitee.— ©öS üöriiffctcr Memoire. ®ie Sirjungeu be§ Untere

fud)itng§fomitee§ begannen am 5. SJMrj unb bauerten bi§ sunt 15. SD^at 1855.

©§ mar Sioebud felbft, ber ben Antrag [teilte, baf? bie Sitjttngen bei ge=

[ditoffenen Suren [tattfinben fotlteu unb fomo()( SJiitglieber be§ ^ar(a=

ment§ mie baS ^ßublifum bauon au§3ufd)Iiefjen feien, ©tner ber £>aupt-

grünbe, bie er für bie £>etmltd)i'eit anführte, mar bie 93eforgnt§, bafj burd)

einzelne fünfte ber Unterfudjung granfreid) oerterjt unb fomit bie fran=

5öüfd)e Julians gefäbrbet merben fönne. ®ie ^eeliten, bie gegen ta§ Unter=

fud)itng§fomitee überhaupt gemefen roaren, traten jet}t für bie Sffentltdjfeü

ein. 2Iud) ^almcrfton fprad) fid) gegen bie §eimltdjfett au§, bie nad) ber

üioebudfdjen ©rftärung ber Slttianj gerabe gefäfjrtid) merben tonnte, unb

SRoeburf 30g feinen Slntrag prüd. ©§ mar niel letd)ter, bafür ju forgen,

bafe bie 3(u§fagen ber 3eu 9en fic^) bfo& au f ^ie englifdje 3(rmee besogen.

%üx ©d)lu^fo(gerungen, bie man au§ biefen 9ttt§[agen and) betreffs ber

SKarE=@nget§' ©djvtften. IL 33
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franjöfifdjen Slrmee aiefjen tonnte unb bie in bcr treffe wirflief) gebogen

würben, mar bie Regierung nid)t oerantmortltd). Sd)on bie 2lu§fage, bie

(Senernl (£nan§ in ber erften Sitjung machte, rid)tete fid) aud) gegen bie

franjöfifdje Kriegführung. äftarj fcf)reibt bafyer am 8. STiär^ an (Sngel§:

„(Sin Sßunlt, worüber $u mid) auftlären mufjt in ber Krimfadje, ift foI=

genber: ©eneral (£oan§ fagt uor bem Komitee, ber £>auptgrunb be§ 3U'

fammenfdjmeljen§ ber 2Irmee oor Sebaftopot fei ber Mangel be§ SSkgeS

uom Jpafen uon SSalaHaroa geioefen, 1000 9Jiann roäljrcnb jetjn Sagen
mürben hingereicht fyaben, ifjn 511 bauen, aber, unb ba§ ift bie $rage,

alte Seilte, bie entbehrt werben tonnten, mürben in ben Laufgräben t>er=

menbet: uon uornfjerein fei ber Umfang ber Linien, bie bie (Snglänber

einnehmen, im größten 9Jüfmerl)ältni§ 511 ib,rer jdjlenmä'fjigen Starte ge*

mefen. ^rage nun, ob bie $ran$ofen als Urheber biefeS UntjeüS betrad)tet

werben bürfen?" SOcarr. felbft bringt in bem Slrtif'el „ßur ©efd)id)te ber

franjöfifdjen ^Klianj" Stellen au§ ben Sieben oon Herbert unb ©labftone,

bie jeigen, baf? in ber englifdjen 3lrmee biefe ftrage fd)on bejatjt morben

mar. ®ie ©ntfyüllungen, bie ba§ fogenannte iörüffeler Sittemoire brad)te

— fo mürbe ha* ^ßampt)let be,seid)net, ba§ in ber ^weiten £)älfte Februar

erfdjien — , oerfdjärften bie SJiijjftimmung nod) mef)r. (De la conduite de

la guerre d'orient. Expedition de Crimee. Memoire adresse au gouverne-

ment de S. M. Tempereur Napoleon III par un officier general. Bruxelles,

Fevrier 1855.) @§ f)errfd)te allenthalben bie Meinung, bie Sdjrift fei

im Auftrag bes bringen Stapoleon ($ßton»$ßIon) uerfafjt morben, ber bie

S?rüne£pebition bi§ ju ber Sd)lad)t bei^nterman mitmadjte. S>er SDtoniteur

ert'lärte fd)on am 22. g-ebruar, baS Sßampfjlet fei im ^ntereffe 9iufjfanb§

oeröffentlidjt morben. 2)er ^ßrinj mürbe gezwungen, bei ©ericfjt 3lnflage

gegen ben Verleger 51t ergeben, Sdjliefjlicf) mufjte man fid) mit einer 2tn-

flage begnügen, bie fid) btofj gegen ben „irrefütjrenben" £itet richtete.

2llle§ ba$ förberte bie Verbreitung be§ ^ampl)let3 nur nod) meb,r, t>a§ jetjt

in bie meiften europäifd)en Spradjen, fogar in! JHuffifdje überfeljt mürbe.

S)ie 3 eiüingen brad)ten ausführliche SluSjügc, unb fomofjl im engfifdjen

wie im preuftifd)en Parlament rourbe e§ a(§ Söaffe gegen Napoleon au§-

genützt. SDie £muptanf'lagen richteten fid) ebenfo gegen bie Kriegführung

mie gegen bie gefamte s^otitit 3ranfreid)§ feit bem beginn be§ Kriegs.

VefonberS fd)arf mürben bie Krünerpebition, bie Sltüan^ mit Dfterreid)

unb baS aufgeben ber polnifcfjen Sadjc fritifiert. (SS unterliegt feinem

3meifel, bafi ber 93erfaffer (

s$ol)ler in feiner Bibl. historico-militaris, 11,

S. 590 nennt als 9ierfaffer einen franjöfifdjen ^ournaliften, Sauernier)

feine Angaben uon 5ßIon*5ßton unb bem polnifdjen ©eneral SSnfocfi befam

unb bafi aud) ber anbere polnifd)e ©eneral unb Sd)riftfteller, SJtteroSs

tamffi, babei beteiligt mar.

SJtarr. bewerft ganj rid)tig, bafj baS SJiemoire „nid)t eine Silbe ber

bisherigen Kritif hinzugefügt". Stellenmeife lieft fid) bie Sörofdjüre mie

ein sJiefümee feiner unb ber ©ngel§fd)en 2lrtifel. 2)ie SHebaftion ber 9kuen
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Oberleitung fdjrteb fpäter, „bie uon bem ^öerfaffev be§ Memoire geübte

Kritif bev bi^Ejerigen Kriegführung ftiinmt mefentlid) mit ber unfercS 8on=

boner Korrefponbenten überein". Da3 Urteil, ba§ äftarr. über ba§ Sftemoire

fällt, finben mir aud) in feinem Vrief an ©ngel-s uom 8. aJiärj 1855: „Die

S3rofd)üre bei Napoleon Söonaparte — ©irarbin erklärte in ber treffe,

bafj er nid)t ber äftadjer — i)at mid) fefjr amüfiert. £ro$ ber Verfudje,

,le prince' in ^ofe 31t fetjen, tro£ ber franjöjtfdjen iHenommifterei, Ober=

flädjltcrjfeit, groben Sdjuitjer in militaribus, ift bie 23rofd)üre ©olb wert

al§ Denijtein für unferen Seron, aliai ©aint=3trnaub, unb überl)aupt jur

(ifyarafteriftif be§ ,imperial Barnum' unb feiner Jafetrunbe."

^rtattbi 9ia^c. Siefe meifterfyafte Sdjilberung ber iHolle, bie bie „irifdje

SBrigabc" in ben fünfziger ^afyxm fpielte man uergleidjc ba§ entfpre=

djenbe Kapitel bei 8. SBudjer, ber unter bem (Sinfluf? ttrqut)art§ aud)

bjer bie „ruffifdje Intrige" entbedt —, erftärt un§, marum „(SnglanbS

Verlegenheit" mäfirenb be§ Krimfriege§ nitfjt „Srlanb§ ©elegenljeü" ge=

morben ift. Wad) ber bitteren (Srfatjrung, bie Buffett mit feinem 2lntipapft=

gefd)rei machte, nad) bem Sturj bei Derbnminifteriumg, ba§ fid) mit ber

„irifcrjen Vrigabe" übermorfen tmtte, räumte baz Koalitionsminiftertum tf)r

einige Stellen ein. Valmerfton bemie§, ba£ man fein „uerfappter Kattmttf"

ju fein brauchte, mie man biejenigen Vcelüen fcfjalt, bie wie ©labftone

bem uon Sßuferj inaugurierten Diituatt§mu§ fmlbigteu, um ben fat(p=

Iifdjen Klerui für fid) 31t gemimten. $m Unterfd)ieb 31t feinem berühmten
Sanbimamt (Saftlereagb, ber bie irtfdje ©entri) bireft taufte unb bk Union
beiber Sauber als ein £>anbet§gefdjäft betrieb, überlief er ben Katfjolifen

in freigebigfter Sföeife bie meiften Stellen in ber irifdjen Verwaltung. „Qm
^afjre 1860 waren unter ben jwölf 9iid)tern ber irifd)en 9iid)terbanf adjt

Katl)olifen. $n ben füblidjen ©raffdjaften mürben Katfjolifen mit Veuor*
3ugung uor Vroteftanten ba§ 2Imt ber Stjeriffs 311 beUeiben au§ermäf)tt,

um ba§ Vertrauen jur 9ied)t§pflege 3U befeftigen. ©nglanb öffnete aud)

ben ef)rget3igen Söf)nen 3rlanb§ or,ne JHürföalt ben ßutritt 31t ber glanj=

»ollen Saufbaljn ber Söaffen, ber Staatimannfdjaft, ber Diplomatie, be§

©erid)tsfaal§. Die Tanten SJÖellingtou, (iaftlereagf) unb Valmerfton be=

meifen, bafc bie pcrjften Stellen im Staate bem irifdjen ©enie 3ugäng=
lid) finb." SJJan (Verfaffung<5gefd)id)te ©nglanbi, II, S. 477) Ijätte biefe

Sifte irtfdjcr ©enie§ nod) burd) ©tanricarbe unb anbcre dii minores uer=

met)ren tonnen. — Die weiteren Vtjafen ber agrifolen 9ieuoIution, bie in

biefen 2trtifeln nur angebeutet ift, fd)ilberte sJRarr. elf Qafjre fpäter im
„Kapital". (Diefcfdje Volf§au3gabe, S. 632 bi§ 644.)

Krimfrfje 2(it(}clegenljetteit. Der 2lrtifel ift uon bemfelben Stag batiert,

an bem SJtarj; feinem ^reunbe fdjrieb: „Qd) glaube nid)t, bafj ber gute

9J^ufd) öerr über bie Kranfbeit mirb. Du begreifft, mie biefe 3lu§fid)t

l)ier 3U §aufe roirft. Steine ^rau roieber gans gebrodjen." 2lm 30. 8Jlärj
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melbet er: „'Sie Hoffnung fdjeint felbft non cir
(

}tlid)er Seite aufgegeben.

SOTeitte %xau mar feit einer Sßodje fo tränt mie nie uorher, cor geiftiger

CSrregung. SUttr felbft blutet ba§ §erj unb brennt ber Kopf, obgleich) id)

natürlich Gattung behaupten mu|. . . . Sir rann id) nid)t genug banfen

für bie ^reunbfdjaft, momit ®u ftatt meiner arbeitest, unb für bie

Teilnahme, bie 1)u für ba3 ftinb füblft." 9lm 6. 2lpril ftarb ber Sobu.

Unb am 14. 2(prtl finben mir in ber 9ceuen Oberleitung eine 91oti<; ber

Webaftion: „Uufer gemöhnlicrjer Sorrefponbcnt ift nod) einige Stage oer*

binbert 51t fchreiben." Sajs @ngel§ mährenb biefer 3 ei* allein bie ®or=

refponbenj für bie Tribüne beforgte, unterliegt feinem ßmeifet. 2lber aud)

bie meiften 2lrtiM in ber bleuen Oberleitung bi§ 2lnfang äftat, bie nicht

uon fronte fjerrüfyren unb mit ber ©l)iffre X gezeichnet finb, ftetten faft

alle eine Umarbeitung feiner Beiträge für bie Strilntne bar. So aud) ber

uorliegenbe 2lrtit'el, ber in ber amerifanifd)en ßeitxmg unter bem Stitel

„The results in the Crimea" erfd)ien.

ftritif ber frnnjöfifdjeu Striegfüfirmtg. Qn ber Sribune oI§ ßeitartitel

(The fate of the great adventurer, 2. 2lprtl 1855) ueröffentlicht unb in ber

2luelingfchen Sammlung at§ Kapitel XCIII mieber abgebrudt. SSi§ 511 ben

Söorten: „3St§ber fyat fein Sftarengo bie jtocite 2(u3gabe be§ 18. 53rumaire

gered)tfertigt", finb beibe Slrtif'el faft ibentifd). 2luch in ber jmeiten £mlfte

finbet fid) ein in beiben Strtifclrt gleicblautenber 2lbfatj. S)ie parallele

^mifd)en beiben 9capoteon§ ift aber in ber leiten Oberleitung uiel prä=

gnanter, unb bie nieten Slntithefen legen bie Einnahme nafye, bafc SUcarj: biefen

Steil ftavf umgearbeitet bat. hingegen mirb in ber Stribune (uergl. Eastern

Question, S. 524 bis
1

525) ber $rage uiel mehr Otoum getuibmet, ob 9?apo=

leon fid) nad) ber ®rim begeben merbe unb ma§ für folgen e§ t)öben mürbe.

®iefer gan^e 2(bfat} tonnte aber ebenfogut uon SDana gefd)rieben roerben

unb mürbe jebenfaüe' uon i()m ftart geänbert. 9coch größer ift bie ^Differenz

jmifcben bem 2lrtifel „Über bie legten Vorgänge in ber Krim" in ber leiten

Oberleitung »nb bem Leitartikel „9tapoleon§ fester ftniff" (in ber Stribune

vom 7. 2lprtl unb unter bemfetben Stttel „Napoleons Last Dodge" in ber 2lue--

lingfchen Sammlung at§ Kapitel XCIV abgebrudt). 2luS bem 2(rtifel mad)te

Sana 5mei: au$ bem erften Seil ben obengenannten Seitartifel (in unferer

Sammlung, S. 202 bi§ 203 bi§ ju ber 2lffäre uon 9Jtalatoff), roorin bie

(Sngel§fd)en Bemerkungen in ben allgemeinen Lebensarten faft uollfttfnbig

uerfebminben, unb au§ bem jroeiten Steil einen befonberen 2lrtifel unter

bem Stitel „A Battle at Sebastopol". — 9capoleon§ 2tbficbt, t>a§ Ober=

tommanbo in ber ®rim 51t überuet)men, uerfetjte nid)t nur feine 23unbe§s

genoffen in 2lufregung, fonbern nod) met)r bie SDe^emberbanbe. STtan

fürchtete, bafs bie Leuolutionäre feine Leife nach ber Srim auSnürjen

mürben, um einen 2lufftanb $u ueranftatten, unb jebe politifche iHnberung

in ^rantreid) tonnte ba§ 23ünbni§ mit ©nglanb gefät)rben. ©larenbon

fuhr nad) 23oufogne, um Napoleon perfönlid) alle Siebenten ber engüfehen
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Regierung auSeinanberjufetjen. 3tud) bct 93efud), ben ber fransöfifdje

Kaifer äftttte Slprit in Sonbon abstattete, war jum Seil baburd) oeranlajit.

©leid) nad) feiner SHütfferjv erfolgte ta§ Sittentat Sßianor, unb «Napoleon

gab feine 9lbfid)t enbgüttig auf. ättan glaubte bamali, bie franjöfifdjc

^otijei ftünbe bem Attentat nidjt üöüig fem, man rooile bem ftaifer jei*

gen, bai ber guftanb &ranfreid)§ it)in überhaupt nidjt geftatte, ba§ 2anb

ju oerlaffen.

Gtue Debatte über s^reu^ett im CbcrijauS. Sie Sd)toanfungen ber preiu

feifdjen «ßolitil erreid)ten gerabe im frebruar unb 2ftärj 1855 itjren <pö()epunft.

$er König b,atte fid) entfd)loffen, mit ben 2Beftmäd)ten einen ©eparatoer*

trag §u fdjliejjen. Sieben Ufebom, ber nad) Sonbon gefdjidt rourbe, um

mit (Sngtanb ju unterrjanbetn, ging ©enerat oon 2Bebell nad) s$ari*. S>iefe

au&erorbentlidjeu ©efanbten, bie fid) an bie Öuftruftionen be§ ftönigg

gelten, oerroirrten bie Sage nod) metjr. Söebetl beflagte fid) über ben

preu&ifd)en ©efanbten in $ari§, ©raf oon ßatjfelbt, baß biefer ben @r=

folg feiner 9Jttffion hintertreiben motte. Um ifjn 511 unterftü^eu, befaßt ber

König Ufebom, fid) aud) nad) Sßari§ ju begeben, unb fanbte einige Sage

borauf nod) ben Dberft Dtberg mit neuen ^nftrufttonen. „So mar", fdireibt

ber preufeifd)e Diplomat o. £uciu§, „$rout)n be 2t)ut)$ gejroungen, je^t

mit ^atjfetbt, Ufebom, Sßebell unb Dtberg gu untertjanbeln, bie aüe ben

SBunfd) auSfpradjen, mit granfreid) 5U einem ©inoernef)inen 51t fommen,

tonnten aber . . . nid)t fagen, rote ba$ 51t erreidjen märe." $eber oon itjnen

forberte neue ^nftruftionen. ^atjfetbt telegraphierte bem König: „Dberft

oon Dtberg ift angetommen. £>err oon Ufebom get)t nad) Sonbon. 2Bir

tonnen ju feinem Dkfuttat fommen, menn ba§ s£rotofo[i oom 28. ^erober

nid)t einfad) angenommen toirb." ®er Stob 9tifotau§' oerantaßte ben König,

um eine S3erfd)iebung *u bitten. „Sie ()aben je^t 2orb Glarenbon unb

«ernftorff ju fagen," fdjrieb er an Ufebom, „ba§ gemeinfte ßartgefid)!

fdjreibe mir cor, bie erften Stage nad) bem 2obe beS t)er$lid)ften SJtanueS,

treueften $reunbe§, oielgeprüften, grofjen S)}onard)en unb ed)ten Kaiferg

(bem bie Ungered)tigfeit, 33erfennung unb Unbaufbarfeit ba3 £>ei'3 ge*

brodjen) mich, nidjt fogteid) gegen feinen oortreffücrjen Sotjn, meinen ge=

liebten Steffen 51t oertraftieren." (3m Original oon 2uciu§ siliert, a. a. D.,

S. 77 bis 78.) SBefanntlid) fd)eiterte ber 2(bfd)tu& be§ geplanten 93ünb=

niffe§, unb ^reufcen blieb ben Sötener Konferenzen fern, roie eS ^nnbfjurft

in feiner Diebe forberte.

Titmä jur ©eftf)td)te ber fratt^öfifrfjen 2Ulta«3. 2luf bie Sd)roenfung in

ber Gattung 2)i§raeli§ fommen mir unten jurüd. Über bie 3ettung3=

ftempelbiü jdjrieb SJiarr in ber näd)ften Korrefponbenj, bie mir nidjt jum

SIbbrud bringen (91eue Oberleitung, 30. attärj 1855): „SieSBili ift geftern

(am 26. SMrj) in jroeiter Sefung im §aufe ber ©emeinen burd)gegangen.

Sie £>auptbeftimmungen biefer SBitX finb fotgenbe: 1. Xer sroangsmeife
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3ettung§ftentpel ift abgefcfjafft. 2. ^eriobifdje Publikationen, auf geftem*

pelte§ Rapier gebrucft, genießen nad) wie üor ba§ ^riuilegimn freier *8e«

förberung burd) bie ?ßoft. ©ine britte Klaufel betrifft bcn Umfang burd)

bie Sßoft beförberter Srutffdjriften, unb eine anbere nerfügt, bafs geftem=

pelte Leitungen Kautionen wegen etwaiger 5krleumbung§f(agen nt ftellen

I)aben. $ur Ct)ara!teriftif be§ alten 3eitung§fteuerfi)ftem§ genügen Sinei

Satfacben. Sie Verausgabe eineS täglid)en 33tatte§ in Sonbon ert)eifd)t ein

Kapital uon minbeftenS 50000 bis 60000 «ßfunb Sterling. Sie gefanüe

euglifcbe treffe, mit fetjr wenigen 2tu§nal)men, ergebt gegen bie neue S3itt

eine fd)am= unb anftanbSlofe Dppofition. SBebarf e§ anberer «emeife, ba%

ba§ alte Snftem ein ©djut^olifnftem mar für bie beftetjenbe greife unb ein

^robibitiufnftem gegen freigeiftige ^robuftion? s$reJ3freil)eit mar bi§f>er

in ©nglanb baZ au§fd)(ie£lid)e ^rioitegium be§ Kapitals. Sie wenigen

Sßocfjenblätter, bie bie ^ntereffen ber arbeitenben Klaffe tiertreten — oon

STageSblättern fonnte natürlid) ntdjt bie 9tebe fein — , friften itvr Safein

burd) roöd)entlid)e 3ufd)üffe ber Arbeiter, bie in ©nglanb ganj anbere

Dpfer für öffentliche ßmede 51t bringen oerfteben al§ auf bem Kontinent."

31m 11. 9Jcai 1855 mürbe bie Süü in ber britten Sefuug mit 138 gegen

60 (Stimmen angenommen, unb am 15. $um, nad)bem fie aud) im Dber*

()au§ burd)gegangen, würbe fie ©efetj.

Sie HuSfidjten in ftreutfreief) unb e«fl(a«b. Sie jweite unb bie le^te

Korrefponben,5, bie feit Anfang 1855 in ber Sribune nod) mit ber 9fiarrfd)en

Unterfcbrift erfd)ien. Sa swifdjen ber erften (Ser ftaü be§ 9JHnifterium3

Aberbeen) unb biefer mebr al§ jroei 9Jconate oerfloffen waren, fo fdjidte

it)r bie 9iebaf"tion folgenbe SBorte r-orauS: „©eftatten ©ie mir, meine feit

längerer 3eit unterbrochene Korrefponbenj mieber aufzunehmen." SSom April

1855 ab uerfebminbet ber 9?ame Wlaxx axi§ ben ©palten ber Tribüne, au§

©rünben, bie mir in ber Einleitung jum erften 93anb auSeinanberfe^ten

Aud) biefe Korrefponbenj ift nid)t oon tr)m, fonbevn rwn GngelS ge=

febrieben unb trägt mieberum beutlid)e ©puren ber Sanafd)en JHebaftion.

©0 ber ©atj über „bie unbeftimmten unb fdjredljaften ©erüdjte über JRu|-

lanbS Ausbreitung in ßentratafien", über bie „übermäd)tige Diolie", bie

ruffifd)e§ ©etreibc in ber britifdjen Konfumtiou fpielt, fo aud) anbere 9Se=

l)auptungen über bie franzöfifebe S3ourgeoifie unb über 3of)n S3rtgt|t, für

ben bie Sribune grofee ©pmpatf)ien b,atte. 3n ber Aoeltngfd)en Barnim

hing ift bie Korrefponbenj als Kapitel XCV abgebrudt.

Krttif beS Wapofconifdjctt gRoniteurartifelS. Unter bem Site! „Sie @y*

pebition im Orient" ift im franjöfifdjen Boniteur 00m 11. unb 16. April

1855 ein ausführlicher Artikel r-eröffentlidjt morben, ber bem fran^öfifd)en

Bolle unb ber 2öelt bie genaue „2öaf)rt)eit" über bie Krimerpebition, tfrre

Urfacben unb it)ren 3wed erjagen füllte, benn bie „öffenttid)e Meinung

ift ju Befürchtungen geneigt unb bem ^rrtum leid)t sugänglid)". Sie erfte
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gälfte enthjett bloß ben militanten Seif. 9hir biefen berücfftd)ttgt ©ngel§

in feiner Kritif, bie ootn 14. 2Ipril batiert tft. $n ber Sribune erfdjien

fein Slrtifel sroei SBochen fpäter, am HO. 3lprü, unter bem Site! „Napo-

leons Apology" (in ber Sloetingfchen Sammlung als Kapitel XCVI), bieS=

mal faft ibentifd). 93top ba§ 3itat au§ ber £ime§, mit bem ber ^(rtifel

in ber bleuen Oberleitung fd)liejjt, fehlt in ber Tribüne. Slnbere Snbe*

rangen finb gang irreleuant.

3)er "panflatDtemuö.

2Bir haben fchon im erften SBanb (©inteitung, A. Kart SKarr unb bie

Tribüne, ©. XLII bi§ LV) t>erfud)t, bie @ntftebungSgefd)id)te biefer 3fr=

tifel auSeinanbergufetsen. ©ie maren eigentlich, für bie Sefcr ber Stribune

gefebrieben unb »erfolgten ben 3roed", ber ruffenfreunbtid)en «ßropaganba,

bie in ihren Spalten non 2lbam ©uromffi getrieben rourbe, eine §ar*

fteflung aller ©efahren beS s£anftamiSmuS entgegengufteüen. 2öir fönneu

hier nod) hinzufügen, baf? bie neue Gattung bei angefehenften ameri*

fanifchen SBlatteS gerabe um biefe Seit auch in ber beulten treffe benun«

giert mürbe. ®er 9?erc gorfer Korrefponbent ber SWgemeinen 3eilun9 6e=

richtete über baS SöachStum ber Sympathien für Üatplanb unb benü^te baS

(Srfdjeinen beS nou un§ gitterten SBüchleinS non ©uromffi „(Sin Safyr be§

Ärieg§", um auch, bie beutfetjen Korrefponbenten ber Sribune anzugreifen.

„SiefeS Statt ift aber baS etfrigfte 3tntifftaoereiorgan, unb feine Kurg=

fid)tigfeit, in ©urorofti nicht ben Agenten unb »booraten 9tufjlanb§ 5«

erfennen, ba§ gerabe je^t mit unferen ©flauenbefi^ern £anb in £>anb get»t,

wirb faum begreiflich) (rcenn e§ nid)t für biefe gnfonfequenj feine fefjr

guten ©rünbe bat). SiefeS SBlatt hat §erm Wlaxx in (Sngtanb, öerrn

Submig Simon in ber ©chroeig, §errn Suliu§ probet unb anbere beutfehe

«ßolittfer ber äufcerften Semofratenpartei gu feinen Korrefponbenten; ben-

nod) liefi fid) bie Stebaftion $u ber unbebiugten Slnempfehtung einer folchen

ruffifd)en Sßarteifchrift verleiten. $a£ gegen biefe
s-8eftrebungen im Sinne

beS ©t. Petersburger Kabinetts, roie fie ©err ©uromffi jefct gang unum*

raunben l)ier loSläfct, non anberen ©eiten gar leine 23emegung ftattfinbet,

fefct eine ©efinnung in ber Union uorauS, bie benn bod) einige 23ebenf=

Iid)!eiten gulä^t. ©e(egentüd) fönnte immerbin eine gugunften DntfHanbS

breffierte öffentliche Meinung unter ben Stmerifanern unbequeme folgen

äußern." (Mgemeine ^e^ung, 12. STCai 1855.)

SBir haben gefeben, roie ber (SngelSfche Serfuch, bie Stribune „anti^

panflamiftifd)" gu beeinfluffen, an bem sJöiberftanb ber 9iebaftion fd)eiterte.

©eine Prüfet, bie gegen ©uromffi gerichtet maren, oermanbelten fid) in

ber Tribüne in eine Apologie beS „beroorragenben s^ubtigiften", ber bem

^anftamiSmuS ben „ftarften unb pf)ilofopbifchften SluSbrud" oerlieb..

9lacb einer SiSpofition für bie roeiteren s3(rtifel, bie mir in ben papieren

oon sD^arj; fanben, fottte ©uromffi als ber §auptuertreter be§ „reaftio*
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tiären, bircft ruTfifdjcn $anflan>i§mu§, meift oon ben ruffifdjen Agenten

unterhalten", bienen. 3)a§ äUanuftnpt, t>a§ otjne meittäufigen Kommentar

roenig uerftänblid) wäre, werben nur, jufantmen mit einer rntifdjen 5Bür=

bigung ber 2tnftd)ten oon Marr unb @ngel§ über ben s£anflanm3mu3 nnb

ba§ 3}ert)ältni§ 5toifd)en ®eutfd)tanb unb ©lamentum, fpäter oeröffent=

liefen.

Sa3 ©erüd)t, ba§ ®ngel§ eingangs be§ 9lrtifet§ ermähnt, besiegt fid)

offenbar auf bie Denffdjriften, bie ber bekannte ruffifd)e ©efd)td)tfd)retber

unb s£ubli,$ift ^ßogobin, ber §auptoertreter be§ „reaftionüren s^anflaroi§=

mu§", ber iHegierung einreid)te unb bie in Dhtptanb in oielen 2lbfd)riften

okulierten. @§ t)ie^ bort, man foüe gegen bie fteinbe, bie miteinanber ein

SSünbmS fd)töffen unb nod) immer neue 93unbe§genoffen fudjten unb fan*

ben, uiet mirffamere bittet anmenben. ©rften§, Dtoerfionen in Säubern wie

^tatien, Spanien, 2lmerifa, benen man oiefe§ oerfpredjen fann unb uneber-

tjolen, baj? mir immer bereit finb, un§ mit g-raufreid) ju oerftänbigen, ba @ng=

tanb ber «pauptfeinb. 3toeiten§, ebenfalls «unbeSgenoffen fud)en. Denen, bie

ffeptifd) fragen, mofjer fie friegen, fül)rt
s^ogobin eine lange Sifte cor: 93ut=

garien, (Serbien, 33o§nien, ^er^egomina, Montenegro, ©nrmien, Kroatien,

Dalmatien, ©tamomen, ftrain, Steiermark Kärnten, 2?öf)men, Mätjren, 33u!o=

mina, s^olen, SRufitanb. „SÜJetjr ab3 ad)t,5ig Millionen — eine imponierenbe

3at)t! ©in jieinlid) guteS 55ünbni§. Die ©tarnen mürben oon ber ©efd)id)te

äurüdgetrieben, bie ©tarnen mürben oon ber ©eograpf)ie jurüdgefe^t, bie

Slawen mürben oon ber ^otitif unb ber Diplomatie oernad)täffigt; e§

fommt aber offenbar bie ßeit, mo, mie bie ^eilige ©djrift fagt, bie Seiten

bie Grften fein raerben." (S§ bebeutet einen Svieg mit Cfterreid), mirb man

fagen. Um fo beffer. Sttur Üiufslanb bat bi§ jefct biefen ©taat oor bem

Untergang bemalet, i()it gegen bie Italiener, bie Ungarn, bie ©latoen

gefdjütjt. 3iet)en mir biefen ©dmt} jurüd, unb Dfterreid) fällt au§einanber.

(Sin neuer panftamiftifdjer *8unb, mit iRufctanb an ber ©pi^e unb mit

bem £>auptfi£ in ftonftantinopel, mo ber gemeinfame Oietd)§tag feine

©itjungen abfjatten mirb in biefer $orm [teilt fid) ^ßogobtn ba§ mäd)=

tige 9ieid) oor. Kein ßmeifel, baf? ©riedjeulanb, Ungarn, bie Molöau,

2Safad)ei, 2ran§fploanien fd)on infolge ber geograpt)ifd)en Sage, roeil

eingefeilt smifdjen flannfd)en Säubern, fid) aud) anfd)tie^en merben.

3)ie ßrifih in (fcnglanb im 'Parlament unb aufterf)alb be$

•Parlamente.

2Il§ Marr. nad) fetner 9tücctef)t au§ Mandjefter anfangt Mai roiebev

feine ßorrefponbenstätigfeit für bie 9ceue Oberleitung aufnahm, trat in

ber politifd)en Sage eine neue yinberung ein. 91m 30. s2lprit 1855 ftattete

Muffelt im Unterlaufe einen 93ericf)t über bie g-rieben§untert)anblungeu in

2öien ab, ber nid)t§ al§ eine rein d)ronologifd)c Überfid)t entbleit, ot)ue
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auf ben Qn^alt ber nerfdjiebenen $8orfd)(äge etnjugeljett. ©3 war betannt,

bafc er Sßien fd)on am 23. 2IpriI uerlien, baf? nad) feiner Slbreife am
26. Slpril nod) eine ©üjung ftattfanb, an ber ©rourjtt be 2t)ut)§ teilnahm,

um gleid) nadj^er bem SSeifptel Muffelte ju folgen. Sie Dppofition forberte

bie Vorlegung ber s£rotototle, bamit, wie 2)i§raelt fagte, man „enblid),

inoran e§ bte jetjt fef)lt, eine urt'unblidje unb amtlidje ^efcfjreibung beffen

vor fid) f)<*be, j0a§ bie oier fünfte enthalten". Srotjbem weigerte fid)

^almerfton nod) in ber Si^ung uom 4. SJcai fjartnädig, über bie 53ebeu=

tung unb ba§ Mefultat ber Konferenzen etma§ 58efttmmte§ mitzuteilen. $m
Dberbaufe erftärte (ilarenbon, bie g-riebengunterbanblungen feien eigent=

lief) nid)t abgebrod)en, fonbern eiugefteüt.

Sie Regierung tjatte geratdjtige ©rünbe, ju fd)meigen. %i)x mar be=

Jannt, bafj gleid) nad) ber Si^ung oom 17. 2Iprü ,^iüifd)en ben 9Seuotl=

mäd)tigten f^ranfreid)*, ©ngtanbS, DfterreicfjS unb ber Surfet eine 3"=

fammenfuuft ftattgefunben Ijatte, in ber Ü3uot einen neuen $orfd)tag mad)te,

ber bem uielumftrittenen britten fünfte eine neue Formulierung geben

follte. Statt bie 33efd)rän!ung ber ruffifdjen Seemad)t zu forbern, mürbe

man oorfdjtagen, Mußlanb unb i)k Stürtei follten nad) gemeinfamer Über=

einfunft im Sdjmarzen SJieere eine Seemacfjt l)atten, bie an Starte bie=

jenige nid)t überfdjritte, bie am @nbe bei Striegel Qiujjlanb übrigbliebe.

Söerbe aud) ba§ uon Diufjlanb abgelehnt, fo mürbe Cfterreid) einen SBer*

trag unterzeichnen, traft beffen für ben %aü, ba$ JHufjlanb im Scbmarjen

Speere feine Seeftreit!räfte über bie Starte bwcm§ uermebrte, bie fie im

Qafjre 1853 i)atUn, biefe ^ermebrung uon ben fontraf)ierenben Seilen

alS Casus belli angefeben roerbeu follte. Srounn be £t)ut)3, ber immer

grofsen SSert auf bie öfterreid)ifd)e 2tttianj legte, ging barauf ein. 3lud)

Muffel! Ehielt ben $orfd)lag für bie befte Ööfung ber Sdjmierigfeit. 21m

18. 2tpril fdjrieb er ber englifdjen Regierung: „Qd) geftebe, e§ fd)eint

mir, ba$, roenn öfterreid) au§ biefem britten ©rjftem ein Ulti =

inatum macfjen mürbe, bie 2öeftmäd)te e§ annehmen follten.

9Jtit biefem 9iat tonnte id) mit meinen früberen s2lnfid)ten in Söiberfprud)

ju treten fdjeineu. Slber id) nel)me fie in 2Öirf'lid)feit nid)t jurüd. %d)

glaube, baß ba§ Softem ber S3efd)räntung bem be§ ©egengemiebte meit

norzujieben ift. Slber bie Frage ftel)t zmifdjen einer unuollfommenen Sidjer=

bett für bie Sürfei unb für (Suropa unb ber ^ortfe^ung be§ Kriege^.

Sßenn bie Regierung öftrer Scajeftät in Übereinftimmuug mit ber g-ranf=

reid)§ ber "Qlnfidjt ift, ba^ ein fold)er Rieben angenommen merben tann,

fo mirb fie ßorb Sßeftmoretanb baoon unterrid)ten, menn nid)t, fo l)offe

id), i>a$ man mid) perfönlid) antjört, el)e ein befinitioer 33e =

fd)lufi gefaf3t mirb."

@§ tarn aber anberä. Mod) efje Buffett in Sonbon eintraf, f)atte man bort

ben sHorfd)lag nermorfen. ißefonberS empört mar bie Krone. 2lm 25. 2lpril

fd)rieb bie Königin an 6-tarenbon, fie fyabe feinen ©rief mit äufterfter $e=

forgnte gelefen. (53 fei i£)r abfolut unbegreiflid), mie Buffett unb Srounn
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be 2l)tu)3 folrfje 93orfd)täge empfehlen bullten. $er 9lntmort legte fie ein

SOlemoranbum bei, in bem ^ßrinj SHIbert in einigen ©enteilen bie neue

Söfung fdjarf Erittfierte. Wad) ber SÜ3iing be§ 9J?tnifterium§ antmortete

«ßatmerfton (am 26. 9tpril): „Die sDiitglieber be§ Kabinett?, bie geftern

beim Kanjter sufammenfamen, maren ber Weinung, bafs ber öfterreid)ifd)e,

uon $roui)n be 8l)ui)§ angenommene $orfd)lag felbft mit beffen angeb*

Iid)er 2'mberung nid)t genauer beseidjnet merben tonnte, al§ mit ben

treffeuben
s}lu§brüden Seiner Königlichen ,S>t)eit be§ grinsen Gilbert, bafe

er, anftatt ber S?orf)crrfd)aft 9?u£Ianb§ im Sctjmarjen OTeer ein ©übe ju

bereiten, biefe $orb,errfd)aft neremigeu unb legalisieren merbe, unb baf?

er, anftatt einen fidjeren, bauernben ^-rieben Ijeruorsubringen, nur bie

3tu§[id)t auf weitere Kriegsfälle vermehren mürbe. . . . 2Beld)e Urfadje

liegt überbie§ ju ber 2Innaf)tne nor, bafc Sfterretd), baS für^Hd) erftärt

f)at, menn e§ aud) sum Krieg uorbereitet fei, motle e§ bennod) feinen

Krieg megen jetju 2inienfd)iffen mefjr ober roeniger bei ber ruffifdjen

Sdjmar^neerflotte führen, wenige Safvre fpäter, menn e§ nid)t jum Krieg

gerüftet ift, ba§ Sdjmert sieben mirb, meil bie ruffifd)e Sdjmarsmeerftotte

um ein Krieg3fd)iff wermefjrt morben ift. Soldje $orfd)läge finb eitel

Spiegelfechterei."

Dbgteid) man in Sonbon fel)r gut mufite, bafj eine $ortfet$ung be§

firieg§ ot)ne ftranfreid) f)offnung§lo§ fei, mar man feft entfd)loffen, nid)t

nachzugeben. 9lber aud) in ^ariS tonnte man nidjt surütf. 9?id)t nur

s£refttgerüdfid)ten fpiclteu babei eine mid)tige Oiolle. ®ie 9lnnaf)me be§

öfierreid)ifd)en 93orfd)lag3 märe aud) gleicbjbebeutenb mit ber Aufgabe ber

angIo--fran5Öfifd)en ©ntente gemefen, bie foeben in ßonbon fo überfd)meng=

lief) gefeiert morben. %n bem Kampf smifdjen ben jmei ©liquen, oon

benen eine mit s#erfigm) unb Söalemffi überzeugt mar, ba& „feine fran=

5Öfifd)e Regierung bie $einbfd)aft ber englifd)en treffe unb SSörfe au§=

galten fönne", unb bie anbere mit Srounn be 2l)un§ für Üfterreid) ein*

trat, fiegte bie erftere. 21m 7. 9Hai trat ber Winifter be§ 9lu3märtigen

5urüd, unb an feine Stelle mürbe ber frau5öfifd)e «otfdjafter in Sonbon,

©raf 2Baiemffi ernannt, ber fetnerfeitS burd) ^ßerfigni) erfet3t mürbe.

9hm t)atte ^almerfton einen triftigen ©runb mel)r, bem Parlament nod)

meiter bie ^rotofoüe ber SBiener Konferenzen uonuentbatten. flhtffetl,

beffen erfter ©ebant'e mar, bem «eifpiel oon £>roui)u be 2()iu)§ ju folgen,

mürbe oon feinen Kollegen, befonber§ r>on ^atmerfton, surüdgetjalten unb

moüte aud) meiter über feine mirfliebe 9?olle in 2öien fd)meigen. ^nbeffen,

mie eS in foldjen fällen immer uorfommt, brangen an§ SßariS, nielleid)t

aud) au§ Sonbon, mel)r unb me()r nerfd)iebeue @erüd)te in bie Dffent=

lid)feit, bie bal)in lauteten, baf? aud) ber englifdje S?er>ollmäd)tigte Öfter*

reid) gegenüber ebenfo nachgiebig märe mie 2)rom)n be Sljuoi. SRan be-

bauptete, baf? Dhiffeü, ber at§ entfd)loffener KriegSpatriot nad) SBien ge*

gangen, um bort bie ©ürbe unb ©t)re feineS eigenen SanbeS ju matten,

oon bort at§ überzeugter ftriebenSapoftel ^urüdgefeljrt fei. 3lud) bie 2ime§
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fprad) bie 23efürd)tung au§, baf? wenn ber ®rucf uon aufien aufhören

werbe, ber neue Slur§ fiegen unb ein unetjvenljofter triebe juftanbe fommen

rönne. 3)ie Dppofition wollte bafyer Slarbeit fdjaffeu. S)a§ aJHniftertunt

follte gezwungen werben, ganj offen ju erttären, wa§ für ftrtebenibebin*

gungen geftellt unb warum bie Unterf)anb(ungen abgebrodjen mürben. So

bübeten bie Sßiener Konferenzen ben SluSgangSpunft eineS neuen %db-

3ug§ gegen ba§ SRiuifterium unb feine auswärtige s£olitu\ £>anb in .s>anb

mit biefen Singriffen ging eine heftige Dppofition aufjerbalb beS s$arla=

ment§, bie, empört burd) bie @nt()ütlungen ber JKoebudfcrjen Unterfud)img§=

fommiffion, eine Reform ber gefamten 23erwaltung forberte. Sin ber ©pi^e

biefer Bewegung ftanb Saxjarb. 21m 20. SIprit f)ielt er in fiioerpool eine

$ebe, morin er unter anberem ber 9kgterung fet)r fdjarfe SSorroürfe

roegen ber s-8eförberung ber Offiziere mochte. 21m 27. Slpril fünbigte er

im Unterhaus folgenben Stntrag an: „25af? biefe§ ^><xu§ bie gegenmärtige

«age ber Station mit tiefer unb wadjfenber SJeforgniS betrautet S>af?

bie Slrt unb Söeife, in ber Sßerbienft unb Stüdjtigfeit bei ben (Ernennungen

ju fjofjen @taat§ämtern, ju btp(omatifd)en, milttärifdjen unb anberen öffent=

lieben Soften beut Partei* unb ftamüteneuifliifj unb ber btinben Routine

geopfert morben finb, ben beften ^ntereffen be§ @taate§ entgegen ift,

grofjeS 9ftif?gefd)irf bereits erzeugt bat, ben nationalen Gbarafter in Verruf

ju bringen unb ba§ «anb in tiefe§ Unglücf p ftürjen brof)t. ®afj biefeS

§au§ jebem äRtntftettum feine befte Unterftü^ung gewähren miü, welches

in ber gegenwärtigen §8ebrängm§ bie Südjttgfett be§ @taat§btenfte§ unb

bie Iräftige ftortfii&rung be3 Krieg§, al§ ba$ einzige bittet, einen ef)ren=

noflen unb bauemben ^rieben ju erringen, 511 feinen gauptjwecfen unb

Stufgaben machen mirb." Slufgeforbert, präjifere Slufflärungen über feine

Filterungen in Sioerpool abzugeben, rechtfertigte er fid) in einer Nebe, bie

it)m bie 93efd)impfungen einiger SRitgtieber 51150g.
s£almerfton fprad) über-

feine „falfdEjen unb uerleumberifdjen 23efd)ulbigungen" unb Ijielt eine

warme ßobrebe auf bie uerbienftootle Slriftofratie. Um fianarb in feinem

Kampf ju unterftüften, bilbete fid) bie ©efeüfdjaft für abminiftratioe 9ie=

form, bereu erfte§ Stteeting am 5. 9ftai ftattfanb.

gjlotmng ^oft gege» Preußen. Slm 24. Slpril 1855 mürbe oon 2orb

©olmfle itn Dberf)cut§ eine Petition be§ Kauffaf)rerv>ereinS in SSriftot ein=

gereicht, bie eine träfttge Fortführung be§ Krieg§, ftrenge SBIocfabe ber

ruffiidjen §äfen unb eine Slufforberung an ^reufien befürmortete, bem

ruffifd)en £ranfitf)anbel über preu&ifdjees ©ebtet ©intjalt ju tun. 2lucf)

fpäter boren bie Klagen über bie ungenügenbe SSIocfabe unb über ^reufcen

nid)t auf.

(Slleiworougp «littrag. SDtarr. r>erwed)fett ©IjarteS 5Jorfe mit feinem

©ro&oater, 9ßf)tltpr> SJorfe, ber im $abre 1733 al§ erfter (Sari of £mrb=

mide jur $air§würbe erhoben mürbe. ©IjarleS SJorfe würbe für feine
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SSienfte r»on s£erceuat noch mit bem Soften beä SJterineminifteri belehnt,

ben er bi§ junt .fterbft 1811 innehatte. ($r ftarb finbcrlo§ im $abre 1834.

Sorb ^tivbnürfe, ben äflarr. evmäfjnt, war fein Stoffe nnb erhielt bie ^airs;*

mürbe im :gahre 1834, al§ ber einjige (Srbe be§ alteren 58ruber§ oon

©hartes g)orfe.

Sfcte Aufregung aufjcrfjalb be3 Parlaments. SDie ©rroartuug, bie Sttarr.

nod) sehn Stage norher au§gefprod)en, bafc snrifdjen ben Ghartiften unb ben

2lbmimftrati»reformern roenigfteni für ben beginn gemeinfchaftüdje (Schritte

möglich wären, erfüllte fid) nid)t. $iefe Korrefponbenj bitbet einen Kom-

mentar 3n feinem 23rief an (Sngelä com 16. 9Wai 1855. „(Sinltegenb",

fchreibt er, „ein s2tu§fchnitt au§ bem ^eople'3 '"ßaper, roorauS S£)u bie

furiofen 3krhanblungen be§ Sone§ mit ben ©itnreformern unb ,roie er

angefchoffen morben' (bie Kerl§ wollten offenbar ben 2trbeiterpteb§ nur

al§ ©tauften auf ber ©trafce, oor ihren Stören ftetjen haben, jur Schau*

fteüung unb sunt «emei§ ber Popularität ihrer SBeroegung) erfehen roirft.

®ie ©efchichte ift wirtlich fef)r feltfam."

3-inan5tettc§. Sttarr. überfielt auch t)ier ben aufjerorbentlid) großen ©otb=

jiiflufj au$ Stmerita unb Sluftralien, ber gerabe in ber 2Bod)e uom 22. bi§

29. 2ttai bie Summe oon 870000 ^funb Sterling erreichte. Daher bie

neue ©rniebrigung be§ ®i§fonto§. Die Slbnahme ber ^irtulierenben 9ioten

bilbete nod) feinen 93ewei§, baf* ber ©efd)äft§oerfehr fid) oerminbert habe.

(Später korrigierte äWarr. feinen fehler, wie er aud) feine Kritif ber s£eet=

fchen 23anfatte tbeoretifcb oiel präjifer aufarbeitete. (3ur Kritd ber polU

tifchen Öfonomie, Diet}fd)e 2lu§gabe, Kapitel 2, c. Stbeorien über 3irfu=

lationSmittet unb ©elb, @. 162 bi§ 202; Da§ Kapital, I, <S. 74 big 103;

III, 2. Steil, S. 58 bi§ 103.)

3ur gjeformbeiüeguufl. Da§ Büchlein „Die ^bnfiologie ber ©itt)" wirb

oon SJiarr im britten «anb be§ „Kapital" gittert (1. Steil, ©. 376). „Stuf

ber SBap ber fapitaliftifcben Sßrobuftion entwickelt fid) bei 3Ktienunter*

nebmungen ein neuer Schwinbel mit bem 93erwaltung§lohn, inbem neben

unb über bem wtrftxdjen Dirigenten eine Slnjahl $erwa(tung§= unb 2Iuf=

fid)t§räte auftritt, bei benen in ber Stat Verwaltung unb Stufficht bloßer

Vormanb sur ^tünberung ber Stationäre unb jur ©elbftbereicherung wirb,

hierüber finbet man fehr artige Detail^ in The City or the Physiology

of London Business; with Sketches on Change, and the Coffee Houses.

Bonbon 1845."

DiSraeltS Antrag f»attc folgenbe Raffung: „Da£ biefeS £>au§ fid) nicht

über 'ißfingften oertagen fann, ohne feine Ungufriebenheit über bie

jweibeutige Sprache unb unfichere Haltung ber 9JUnifter ^brer

SJiajeftät in bejug auf bie gro&e Krieg§ = ober grieben§frage
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311 ernennen 31t geben, unb ba^i unter biefen Umftänben ba§ Sqoxl§ fiel)

ju ber ©rtlärung verpflichtet glaubt, e§ molle nad) mie uor Qbrer SRajcftät

jeglichen Sßeiftanb 3ur Fortführung be3 Krtege§ leiften, bi§ ^sljre SUiajcftät

in Sßerbinbung mit ihren 2luuerten bem Sonb einen fieberen unb ehren-

haften ^rieben errungen haben werbe." 2)a er gegen JHuffeü gerichtet mar,

roa§ febon bie ganje Siebe S)i§raeli§ beune§, fo tonnte ba§ Unterhaus um
fo letzter gegen biefeS 9Jiifjtrauen§uotum ftimmen, je friegerifdjer JHuffeü

fid) in feiner Slntmort gebärbete. ©aber mürbe nad) feiner Siebe, bie mte=

ber ftarf antiruffifd) unb patriotifd) mar, 2)igraelt5 Antrag mit 319 gegen

219 (Stimmen nermorfen. (§§ ift für bie ganje parlamentarifd)e Debatte

d)arafteriftifd), baß alle .fwuptrebner, mie $i§raeli, ©labftone, Siuffell,

^ßalmerfton, bie genau mußten, worum c§ fid) banbelte, nie au§ ber Siolle

fielen, bafe, meun Sßalmerfton unb Siuffell in unuerfchämtefter SBeife (ogen,

ihre ©egner fid) ben 2lnf(r)eiti gaben, at§ fei ihnen 00m wirtlichen Bad);

verhalt nid)t§ befannt. SBIofi ®i§raelt beutete in einigen farfaftifchen ferner*

hingen bie wirtliche Siolle an, bie Siuffell in Söien gefpielt hatte. 2lud) bie

£orie§ maren in ber „großen S?rieg§= unb ^riebenSfrage" gefpalten, unb

nad)bem fie im Februar ihre Unfähigfeit, eine ^Regierung au§ eigenen Kräften

3U bilben, fo Kar bemiefen, hatten bie Slnbänger be§ Kriege^ feinen ©runb,
s^a(merfton 51t ftür^en. ®e§balb ftimmten für ihn alle Siabifaten, mie

iiaparb unb Sioebutf. 9(ber auch bie Anhänger be£ ^rieben?, bie 5Ran=

d)efterteute unb bie neubefebrten s^eetiten fürchteten, ba{3 ein neue§ tori)*

ftifche3 Slanifterium gesroungen märe, bie $rieben§bebingungen nod) fcbär=

fer 51t faffen. ©0 blieb 3)i§raeli§ Eintrag nichtö al§ ein gefd)irfte§ ^artei=

manöoer, ba§ burd) ^almerfton unb befonbery burd) bie neue &rteg§rebe

9iuffeH§ pariert rourbe. ©rft bie (Entlarvung ber „$rieben§taube", mie

©iSroeli in feiner Siebe Muffet! ironifd) taufte, fchuf eine günftigere @i=

tuation für bie Storie§; fie erfolgte aber jmei SJionate fpäter.

"Sie Gfjarte. — Urqjtfjart. ®er Gbarti§mu§ machte im Qabre 1855 eine

neue 3(uffd)mung§periobe burd). 2)ie ftraftion, bie fid) um £5011 e§ fCharte,

Iief3 feine (Gelegenheit unbenutjt, bie Agitation in bie SJiaffen 31t tragen.

Sßoepte'S ^aper mar ba§ einsige unabhängige 3?tatt, ba§ ben $>iut hatte,

Napoleon offen ansugreifen. SBährenb feine§ S8efud)§ fcheuten fid) bie

Gbartiften nid)t, ben „$8urgfrieben" 311 ftören, unb «erteilten in ber

SRenge eine ^roflamation mit ber Überfcbrift „®nglanb§ ©cbmadj! £>eute

ift ber wahre SBujjtag!", bie bie blutigen Säten beS „treuen 85unbe§*

genoffen" febarf verurteilte. $ame§ SSIigb, unb sroei anbere (Ebartiften

mürben verhaftet, fpäter aber nad) einer üöerteibigung burd) $one§ freige-

laffen. 9iad) bem 93rucb mit ben 3lbmimftratioreformern nahmen fie roie=

ber bie Agitation für bie ©harte auf unb forberten, mie SJiarr. berichtet,

nid)t nur eine Sieform ber ^ermaltung, fonbern aud) in erfter Sinie ber

Skrfaffung. 9)iarren3 Ausführungen über bie ©harte werfen ein neue§

Sicht auf bie ©ntmidlung feiner 2lnfid)ten in be3ug auf ba§ allgemeine
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2Ba§lred)t. Sie geigen, roie ftavE ber Unterfd)ieb jroifdjen bev „ibealifti^

fdjen" Sluffaffung, roie fie nod) ad)t $af)re fpäter oon Üaffaüe entroitfelt

unb oertreten rourbe, unb ber „realiftifctjcn" oon Sftarj roar, wie roenig

„marrjftifd)" unb ftarl „ibeaüfttfd)" aud) bie fpäteren 2Inftd)ten uon Sieb*

fnec^t roaren. 3)a§ allgemeine 2öaf)lred)t al§ bie „C£t)arte ber 2lrbeiter=

Haffen", unb bie „Aneignung ber politifd)en 2Kad)t al3 9JiitteI gur 5>er=

roirtlid)ung ttjrer fogialen Vebürfniffe", wirb bann in ber ^nauguralabreffe

ber alten internationale gur Vflid)t ber arbeitenben klaffen, bie politifdje

s)Jlad)t gu erobern, wobei fid) jebod) jebe politifd)e Veroegung bem grofjen

3icl ber öfonomifdjen Befreiung al§ btofseä Hilfsmittel unterorbnen mu|.-
2lud) bie 2luöfüf)rungcn über 2). Urqufjart betoeifen roieberum, rote roenig

guoerläffig in biefer ftrage bie (Erinnerungen 8iebtned)t§ finb, ber fid) in

ben fünfziger Sauren, roie ein anbere§ SDZitgtieb beö sJJiarrjd)en £reife§,

g-erbinanb SBolff (ber rote 3JBotff), oiet meqr unter bem (Sinflufj oon Urqu=

Ijart befanb, wie er für bie beutfd)en 2efer oon SBucfjer interpretiert lourbe,

al§ unter bem (Sinfluf? uon 9Jcar£. So rabitat feine fpätere ftritit be§ atl=

gemeinen 2öal)lved)tg unb be§ Varlamentartgmu* erfdjeint, fo fd)öpft fie

bennod) it)re 2trgumente fyauptfäcrjttd) aus ber Verurteilung be§ „Varla=

mentari§mu§, roie er ift". 9Jiar£en§ Vemertungen finb nicfjt nur gegen Ur*

quqart, fonbern aud) gegen Ühtdjer gerietet, ber in feinem Vßud) bie £)aupt=

gebauten über ba§ Common Law, Statute Law, über bie ©emeinbeoer=

faffung breitfpurig roiebert)ott, obne feine Quellen gu nennen. 2>af3 roir in

ben 9-Rarrfd)en Vemerfungen nid)t einen 2(u§flufj ber momentanen Stirn*

umng t)aben, baft fie üielmefjr ta§ Oiefultat eineS fritifdjen Stubium§ alier

SGBerte be3 „rürfroärt3 geroanbten Vroptjeten" roaren, beroeift fd)on ber Um=
ftanb, bafc er geqn %at)xe fpäter, im erften Vanb be£ „Siapital", roo er auf

Urquqart gu fpred)eu fommt, sunt Steil biefelben Satfadjen anführt unb

mitunter biefelben 2lu§brütfe gebraucht. So gitiert er feine ^rittf ber 2lr=

beit§teilung, um bie Starte unb bie Sdjroädje einer Uxitit ju geigen, roelcbe

„bie ©egenroart gu be= unb verurteilen, aber nid)t gu begreifen roeiß".

ÜomeS 3lmcnbcmeitt. 2Ü§ ba§ oertagte Unterl)au§ nad) Vfingften am
4. ^uni roteber gufammentrat, roar fdjon betannt, ba# an bemfetben Sag
in Söien bie Sdjlufjfi^ung ber ^rieben§tonferengen ftattfinben roerbe. Somit
oerloren jeben Sinn foroofjl ba§ 2lmenbement £>eatf)cote, bas uon ben s$ee=

Uten unb ben XRandjefterleuten unterftütjt roorben roar, roie ba§ 2lmenbe=

ment 2oroe§, t>a§ ber Regierung eine beftimmte ©renge ber 9?ad)giebigteit

fetjen roollte. Valmerfton erflärte, baf* bie uier fünfte jet3t für bie Regierung

nid)t mef)r binbenb feien, el roerbe uon bem Vertauf ber ®rieg§ereigniffe

abhängen, roaS für ^orberungen nod) geftellt roerben tonnten. Sie Söiener

Sonferengen uerteibigte er al§ ba§ 9Jiittel, bie £nlfe Cfterreid)§ ju fidjern.

So tonnte uom UntertjauS einfttmmig Varings 3lntrag angenommen roer=

ben, ber infofern eine 3Bieberl)olung be§ 2tntrag§ oon S)i§raeli roar, al§ er

für bie Fortführung be§ ShiegeS eintrat unb blo^ ben Seil, ber ein Säbeln
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votutn gegen ba§ 9Jiinifterium enthalten tjatte, jetjt in ben s.Hu§brud beö

Söebauerng über ben 9JHf?erfolg ber SlUener Konferenzen oermanbelte.

2öa§ ajiarj: nidjt genügenb unterftreid)t, war bie Sinberung in ber $ah

tung ©iiraeliS. §atte man nod) feinen Antrag al§ ben 93erfud) auffaffen

tonnen, i>a§ äfttnifterium ju [türmen, weil e§ ,$u einem „fd)impfUd)en ftrie=

ben" neigte, fo geigte feine 9iebe in ben neuen Debatten eine ganj anbere

Senbenj. Ülu§ ben Sßrotofoüen ber Siener Konferenzen mar jetjt Hat

gemorben, bab e§ fid) blofc um bie 93efd)ränfung ber rufftfdjen Seemadjt

im ©djwarjen Speere (janbelte, bafc bie Fortführung beS Krieges aad) nid)t§

anbereS beredte, al§ bie Muffen ju jroingen, biefe 93efd)räniung 31t ab

jeptieren. Stgraeli trat bat)er gegen ba§ Sowefd)e Slmenbement auf, ba§

bie Regierung aufforberte, unter feiner SBebingung in biefem fünfte nad)=

augeben, ©r bewies in feiner SHebe, bafj bie§ ba$ unrtnrffamfte SLRtttel

fei, um bie Surfet gegen föufilanb 31t fdjütjen, unb fteüte babei ftrieben§=

bebingungen auf, bie Sßalmerfton (Gelegenheit boten, auf bm SBiberfprud)

5mifd)en feinem früheren unb feigen auftreten ^injuroeifen. SJon biefer

3eit batiert ba§ SBünbniS jnrifdjen 3)t§raelt unb ©tanlerj einerfeit§, ben

s£eeliten unb ben äftandjefterleuten anbererfeitS. Sein Organ, bie Sßrejj

eröffnet t>on ba an eine Kampagne jugunften be§ ftrieben§ unb tritt in

fd)ärffter SBeife gegen jeben Skrfud) be* 2Ktniftermm§ auf, bem Krieg eine

weitere SluSbehnung ju geben ober bieKrieg^iele in bie§öt)e 51t fdjraubeu.

$i§raeli, ber au§ s^ari§ gute Informationen betam unb ®runb genug blatte,

ju glauben, bajj Napoleon trotj aüer Mogeleien mit ben Sßolen nur btn

ftall SebaftopolS erwartete, um ^rieben 311 fdjltefien, wollte jefct burd)

feine neue Saftit bem franjöfifdjen S3unbe§genoffen jjeigen, bafj «ßalmerfton

nidjt unumfdjränit im «Parlament fjerrfdje unb bafj e§ wieber eine „regie-

rungsfäljige" Oppofitiou in (Snglanb gebe. @§ fteüte fid) ai§balb f»erau§,

bafc feine neue Saft« für ba§ 9Kimfterium tuet gefäi)rlid)er war a(§ baZ

Seftreben, e§ im Krieg§entl)itfia§mu§ ju überbieten. Um fo me£)r, aB bie

9iad)rid)ten auS ber Krim wieber nid)t§ weniger at§ günftig lauteten.

£angö. 3)er Sßorfaü ereignete fiel) am 5. Quni unb würbe in (Snglanb

erft am 15. Sunt befannt. Wad) bem engüfdjen 23erid)t Ratten bie «Ruffen

bie gefamte SWannfcIjaft (24 3ftann, barunter brei Offiziere) eine§ 33ootö

getötet, bas uon ber Fregatte „Koffatf " unter bem ©d)u£ ber Parlamentär*

flagge abgeorbnet würbe, ruffifdje ©efangene an§ 2anb ,$u fe^en, alfo einen

Wt ber Humanität augjufü^ren. Saf)er bie ungeheure (Sntrüftung. 2 er

„9iuffifd)e ^noalibe" hingegen fdjüberte bie 3ad)e als ein glüdlidjeS

©djarmüfcel mit ben (Snglänbern, bie mit feinbtidjen 2(bfid)ten in bei-

gab, e ber Selegraptjenftation ianbeten. S)ie 3at)I ber 2oten würbe

mit 5, bie ber ©efangenen mit 11 angegeben. sU?arr. Ijatte balb barauf

bie 9Jiöglid)feit, fid) 3U überjeugen, ba$ eä immer non Nu^en ift, wenn jwei

Siebe fid) in bie §aare geraten, ©djou am 25. ^uni nutzte bie englifdje

Slbmiralität sugeben, ba$ glüdtid)ecweife nur oier ^erfonen getötet unb
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elf (gefangen genommen morbeu feien. 'Sie SRuffen leugneten je^t nid)t, bafe

fie bie ^arlamentärftaggc mirflid) gcfefyen Ratten, aber au% früheren ®r«

fal)rungen raupten, baf; fic Mof? eine ®rieg§lifi fei. Sann fam bie 9?ad)ridit,

baf? ad)t Sfcage nad) bcm ^öorfaü bie ©ngltfnber bod) bie Se(egrapl)en[tation

jerftört unb aufierbem nod) burd) ein gehöriges 93ombarbement ben fd)ulb=

[ofen finnifcben (Sinmobnern be§ Stäbtd)en§ £>angö aüe Sßorjüge eine§ 93e=

freiung§rriege§ mieber ad oculos bemonftriert l)atten. Söeitere 9iad)rid)ten

äeigten, bafs ber ruf fifcf>e $krid)t aud) in [einen anbeten ^Behauptungen

nid)t über bie übliche S)ofi§ ber fcügen IjinauSging, bie alle &rieg£bertd)te

entbalten. ®(eid)jeitig brachten bie unabhängigen englifdjen 3 e'tungen

33erid)te über ©reueltaten im (§d)iuar,5en unb Slfomfdjen Sfteer, mo (5ng=

länber unb ^ran^ofen 3ufammen mit if)ven Schüblingen, ben Surfen, nod)

nor beut ^angömaffaler fduttdofe Dörfer unb Stäbte ftunbenlang be=

fdjoffen, eingeäfdjert, in Srümmerbaufen oermanbelt unb bie barmlofen

©inmobner au§geplünbert bitten. Sa mürbe f'tar, ba$ Glarenbon unb

Sßalmerfton bie ganje ©ac^e abfid)tlid) aufgebaufdjt batten, um bie ©nt=

rüftung über bie anglo=franfo-türfifd)e 2lrt ber Kriegführung 311 befd)mid)=

tigen unb fie burd) bie „ruffifdje Barbarei" ju entfdjulbigen. Über ben

58eri)eerung§3ug ber anglo=fran3öfifd)en ftiotte in ftinnlanb im Safyve 1854

berid)teten SJlarr. unb Gngel§ öfters. Offene ©täbte, mie Srabeftab, UIea=

borg unb Garlebn mürben bombarbiert unb jerftört. Unb ba$ bie @ng=

länber unb gfranjofen fid) nie genierten, bie s}>artamentärflagge 31t mif3=

braud)en, mar eine notorifcrje Satfad)e. 2U§ ba§ engtifdje ©d)iff „SRetri*

bution" 3um 3 lt)e tf einer SRefognofjierung in ben Jpafen tmn Sebaftopol

einlief, jubelten bie refpeftabten engüfd)en 3 e^u"9en über bie ©efd)itf=

Iid)feit, mit ber ber Sommanbant unter Sttifsbraud) ber ^artameutärflagge

fein Unternehmen au§füt)rte. £$n oev Cftfee mürbe biefer Srid befonber§

oft angemenbet.

Stirddiefjc 9lgttatton. ©ro§oenor§ 5?ill jur meiteren ü8efcr)ränfung be§

©onntag§uerfet)r§, bie er am 17. 2(prit einbringen burfte, fonnte baut

bem moblmoflenben SBerljalten ber Regierung fo fcfjneü bie notmenbigen

5Sevatung§ftabien burcblaufen, bafs fie fd)on am 13. Quni in britter öefung

angenommen mürbe. Sie praftifdje s}>robe füllte juerft in Sonbon gemadjt

werben. 2öa§ bie Waffen fo ftarf empörte, mar nid)t fo fef)r ba$ Verbot

an unb für fid), al§ bie Privilegien ber ariftorratifct>en ftonfumenten. Sie

Ktubl im Söeftenb unb bie $ifd)()aüen in ber 9Mbe uon Sßeftminfter foüten

nid)t gefd)Ioffen merben, bie Sienerfdjaft ber ariftofratifdjen §oteI§ ben

ganzen Sag befdjäftigt bleiben. 9}od) nriberlidjer mar bie £>eud)elei, mit

ber bie artftotratifdjen üfftuefer üjre "Agitation führten. £mtte fdjon ber an=

geovbnete ^hijstag nie! böfe§ 93Iut gefdjaffen, fo nod) mebr bie ßätytajfeU,

mit ber ©ro§t>enor, ©tjaftesburn unb ©brtngton ben ftrieg unb feine folgen

für eine oerfebärfte ftird)enpropaganba au§nüt$ten. Söenn SSaffen= unb

Sirmeefieferungen uerfagten, foüten ©otte§furd)t unb ^römmigfeit rjetfen.
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2ht bie Spitje ber Agitation ftellten fid) bie ©Ijartiften, bie alle§ taten,

um bie Empörung ber Waffen gegen bie regievenbe Cligardjie 31t teufen.

9Hd)t nur bie Arbeiter, fonbern and) bie fleinen £>änbler unb ba§ ftlein=

bürgertum folgten iljretn Aufruf. ©leid) nad) ber erften ©emonftration

beantragte man im Unterhaus (am 25. ^uni) bie Ernennung eines 2luS=

fd)itffe§, um eine ^rüfnng ber „burd)gefd)inuggetten" 33tU uorsunebmen.

„9ttan fief)t," fagt SOJarr in einer anberen ftorrefponbenj, bie mir nid)t

bringen, „bie SRaffenbemonftration im .s^nbepar! bat ba§ Unterhaus ein=

gefd)üd)tert. ö§ täfrt bie 33iü fallen unb mad)t gute SRiene $um böfen

Spiel." Sie StimeS nennt bie SonntagSfoene im ©pbeparf „einen gro|5en

2ltt oergettenber Sufti.y, bie 23ill ein ^ßrobult ber „Slaffengefe^gebung",

„eine Stftafjregel organifierter öeudjetet" unb fpottet über „bie parlamem

tarifdje Geologie" (Sfteue Oberleitung, 29. ^uni 1855). ©ro§t>enor er=

flärte inbe§, er moüe feine
s
-8ill nidjt ^urüdnefjmen. 2)er 9JHnifter be§

Innern, ©ret), lehnte nun im Tanten ber Diegiernng jebe SQerantmortung

ab. Erft nad) ber jroeiten Semonftratton, bie am 2. gult ftattfanb, mar

©roSuenor gejmuugen, bie 33iQ jurüdsujierjen. 33etbe Semonftrationen

bilbeten ben §öf)epunft ber renolutionären Stimmung, bie aber balb ab--

flaute. 3n feinen Briefen an Engels, in benen er biefe Ereigniffe ermäbnt,

mirb ber Unterfcbieb ^mifdjen ber erften Semonftration, bie ii)n fet)r

optimiftifd) ftimmte, unb ber jroeiten nod) fd)ärfer f)ert>orgef)oben : „Sie

Svenen uorigen Sonntag im §t)beparf mibertid), einerfeitS megen ber

Brutalität ber Stonftabler unb anbererfeitS be§ btop paffioen SBiberftaubeS

ber ungeheuren SJtaffen. $nbe§ gärt unb fod)t e§ offenbar, unb e§ ift

nur 51t münfd)en, baf? grofie UnglütfSfätle in ber Strim ben 3IuSfd)lag

geben."

^iebfned)t, ber in feinen Erinnerungen uon biefer Semonftration fpridjt,

uerfidjert, bafi Wlaxx an il)r tätigen Anteil genommen fjabe. „33ei ber Go

to Church-,9fer>otution' blatten mir $lüd)tlinge nad) Gräften geholfen, unb

Wlaxx, ber bei fo!d)cn ©etegenrjeiten fid) arg aufregen fonnte, märe um
ein ©aar uon einem ^oliceman am fragen gepadt unb uor ben 2Jiagiftrat

geführt morben, menn nid)t ein mariner Appell an ben 33ierburft be§

brauen ©efe^eSmäcbterS nod) fdjliefclid) Erfolg gehabt t)ätte." (Sari 9Jtorx.

311m ©ebädjtniS, S. 71.)

Oioetmtfö Slntrag. Enbe ^uni erfd)ien ba§ 00m 25. 9ftai 1855 batierte

sJütnbfd)reiben be§ ©rafen S3uol an bie faifertidjen ©efanbten in Seutfcfc

lanb, morin behauptet mürbe, baf? „menn je feit bem 2lusbrud) beS ftriegS

bie 2öieberberfteüuug be§ fyriebenS für roaf)rfd)einlid) gehalten merbeu

burfte, fo mar bieS in bem 3lugenb(id ber $atl, al§ ßorb 3of)n JHuffeü

unb £err Srouvm be ^l)ui)§ unfere £>auptftabt uerlieften", bafj bie ge=

nannten Sttinifter „in uertraulidjen 83efpred)ungen fid) unferen Borfd)lägeu

entfd)ieben zuneigten unb es übernahmen, biefelben bei if)ren Oiegierungen

mit il)rem ganzen Einfluß 511 unterftütjen." (^aSmunb, II, S. 51 bis 54.)

li<!arr=(Snget§' Schriften. II.
°4
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©leid) betrauf brachte 9Jiilner=©ibfon, einer ber ftüljrer ber SHandjefterleute,

in ber ©itmng beS Unterlaufet (am 3. ^uli) einige fragen oor: 2öa§ ber

3merf beS S?rieg§ eigentlid) fei? 2Bie fidf» SRuffeüS triegerifd)e Gattung

mit feiner früheren, in ©raf iöuolS Munbfdjreiben ermahnten ftriebenSs

oerfudjen reime?
s£atmerfton leimte jebe Slntroort ab, Muffelt gab baS Sßerfpredjen, Mebe

ju fterjen, fobalb bie auswärtige Sßolittl mieber auf bie SageSorbnung ge*

[teilt werbe. ®aS gefdjal) am 6. Sali. Muffell betätigte 95uotS ©rjät)lung

unb gab ju, i>a% er befielt $8orfd)lag für ben fid)erften SGBeg ju einem

ehrenhaften, wenn and) uielteidjt unpopulären ^rieben hielte unb bem=

gemäf? uerfprodjen tjabe, it)n bat)eim ju uerteibigen. ®er ©rfolg fei befannt.

SBarutn er troijbem im Kabinett geblieben? ©rftenS, weil er fid) nur als

Uutcrt)änbtev betrad)tete; smeiteuS, weit er baS Kabinett nid)t fjabe fd)wäd)en

motten. Sein „offenem" SBetenntntS rief im Parlament unb in ber treffe

einen ©türm ber ©ntrüftung tjevuor. Moebud erklärte: „Kein Staatsmann

oon ©Ijarafter, fein ^riuatmann rwn ©fjre würbe fid) fo betragen." Mod)

bitterer apoftropt)ierte it)n ©obben. Sriumpljterenb seigre ®iSraeli in einer

giftigen ^iebe, wie begrünbet fein Eintrag war, in bem er bie „groeibeutige

Sprache unb bie unfid)ere Gattung" ber SDtinifter branbmartte. ©ein

«ßarteigenoffe SBulwer lub bafyer baS Parlament ein, bie 3lnfid)t auSgu*

fpred)en, baf? 9iuffett§ 93ener)men in Söien baS Vertrauen beS SanbeS jit

benen, bie bie ©taat§gefd)äfte leiten, erfd)üttert l)abe. Wux nod) ber SRücfc

tritt Muffelig, freiwillig ober erj-wungen, tonnte baS SJHnifieriutn retten.

2lm 13. Suli metbete «ßalmerfton ber Königin: „®er ©d)ritt ift, mie 2orb

«ßatmerfton mit SBebauern fagen muf?, unoermeiblid) geworben. 5) er ©türm

ber öffentlichen SOieinung, wie fet)r it>r aud) eine gerechte unb vernünftige

SBegrünbung fehlen mag, ift 51t gewaltig, um U)m wiberftetjen 51t tonnen,

unb SSorb 3ot)n t»at sweifelloS feine eigenen perfönlicben Qntereffen ge^

wafjrt, inbem er it)m nachgibt. Nad) einiger Seit wirb eine Meaftion ein*

treten, unb bie ©eredhtigfeit wirb mr ©eltung f'ommen; aber SBtberftanb

mürbe j e t3 1 mirhtngStoS fein unb nur bie ©rregung r>ennet)ren."

Über bie ©meute ber 2Bf)tg§ gegen itjren alten pfjrer teilt 2ttarr. in

einer anberen Korrefponbenj, bie wir forttaffen, nod) fotgenbe Details

mit: „©§ ift ein atteS SBljtgarwm, ba£ Parteien gleid) ©djnetfen finb,

bei benen ber ©djwans ben Kopf bewegt. £>a§ je^ige 2Bt)igfabinett ift

aber uielmelw ein Sßolopentabinett; e§ fdjeint 5» gebeten burd) 2(mpw

tation. ©S überlebt ben «erluft feiner ©lieber, feines KopfeS, jebeS ®ing§,

nur nid)t ben feines ©d)weife§. Muffelt mar jwar nid)t ba§ £>aupt beS

Kabinetts, aber er war ber Kopf ber Partei, bie ba$ Kabinett bitbet unb

von it)m repräfentiert wirb, «ouuerie, ber SMjepräftbent beS23oavb of Srabe,

repräsentiert ben ©d)weif beS äßtMjigpoInpS. ©r entbedte, bafe ber SBfjtg*

törper getopft werben muffe, um ben SBfjigrumpf am Seben 51t ermatten,

unb teilte biefe ©ntbedung ^almerfton mit, im tarnen unb im Stuftrag

beS 2Br)igfd)weife§. muffelt oerfidjerte biefen Sd)ioeif geftem feiner ,$8er*
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ad)tung\ lisraeü quälte 33ouoerie mit einer ,^ß£)t)ftoIogte ber ftreunb=

frfjaft' unb einer Waturbefcrjreibung ber oerfduebeneu Wirten, worin bn§

®attung§mefen, begannt unter bem Hainen ,$reunb', fict» abfonbertc.

33out>erie§ )Ked)tfertigung3oerfud) enbltd), er unb ber Scfjioeif l)ätten

WuifeU abgeftoßen, um SRuffeH 51t retten, ooüenbet ba§ ©enrebilb bicfer

gartet oon ©tetlenjägern.

Senn fo ber naturgemäße Stopf ber 2öt)tgpartei amputiert ift, ift it)t

uiurpiertei £>aupt, Corb s$almerfton, befto fefter an ben ftopf angemad)fen.

Wad) SlberbeenS unb Wemcaftleö ©turj bemühte er ©labftone, ©rarjam unb

Herbert, um bie (Srbfdjaft be§ Soalitiom§f'abinett§ anzutreten. Watt) ©lab=

ftone§, @raf)am§ unb ,soerbert§ 2tu§tritt benutze er 2orb 3>obn Buffett,

um ein reineS Sßl)igfabinett ,}u bilben. ©d)ließtid) benutzt er ben 3©t)tg=

fcbmetf, um Üiuffetl 31t e§t'amotieren unb [0 Sltleinberrfdjer im Kabinett

311 merben. 21(1 e biefe sIRetamorpbofen waren ebenfooiel «Stufen gur
v-8übung eine§ reinen s$almerftonfabinett§. 2Bir erfa()en au§ Dtuffeßi ©r=

flärungen, baf5 er s^atmerfton mieber()olt feine ^Kefignation antrug, aber

jebesmal oon itjtn überrebet mürbe, fie .utrücfjune^men. ©ang in berfetben

Söetfe überrebete ^atmerfton ba$ 2lberbeenrabinett, 9ioebud'§ Unterfud)ung§i

fomitee bi§ auf§ äußerfte ju miberfteben. 33eibema( mit bemfelben ©r=

folg unb jtt bemfelben 3'öed. 33ufmer§ Eintrag fnüpfte fo bireft an SH uffeil

an, bafj er oon fefbft in§ Söaffer fiel, fobalb baS Corpus delicti Wuffeli

auS bem Kabinett oerfdjmanb. iBulmer mar baber gezwungen, 31t erklären,

er jiebe feinen Eintrag jurüdE." (?Jeue Oberleitung, 20. ^uli 1855.)

^olmcrfton. — ^Ijijftologtc ber Ijcrrftfjcntieit Klaffen ©roftbrüamiienS. s#a-

rierte s^almerfton 23ulmer§ Eintrag burd) 9iuffeII§ ©ntlaffung, fo mürbe
er mit bem Dioebudfdjen 2abel§antrag in anberer SBeife fertig. „2Iuf bie

ftürmifd)e, tärmenbe, geräufd)ooüe 9iad)tfi£ung be§ Unterlaufet 00m
16. 5uli", er^äblt SSJJarv in einer Korrefponbens 00m 21. Quli, bie mir

aud) nur im 2lu§3itg bringen, „folgte notmenbig eine Weaftton oon sl)iattig=

feit, 2tbfpannung unb ©rfddaffung. 2>a§ SCttnifterium, mit ben ©ebeimuiffen

parlamentarifdjer "ißatbologie oertraut, rechnete barauf, unter biefen Umftän=

ben bk 2lbftimmung über ?Eoebud^ Lotion 31t oerl)inbern, unb mcfjt nur

bie 2lbftimmung, fonbern bie Debatte felbft. . . . ©3 lagen jtoet 2lmenbe=

ment§ ,51t l'Koebutfg Eintrag oor, ba§ 2ünenbement ©eneral ^ßeetS unb ba%

bei Dberften 2lbair, beibe oon Kriegern geftellt, beibe in ^lanfenmärfcbe

oerlaufeub. ^3eel§ 2lmenbement oerlangt, baß ba§ £>au§ bie ,oorläufige

ftrage' ootiere, ba§ beißt roeber für nod) gegen ben £>auptantrag, jebe

2lntwort auf 9?oebutf§ ^rage abletjnenb. Dberft 2tbair oerlangt Billigung

,ber ^ßolitif, bie bie ©rpebition uad) Sebaftopol entworfen', unb 2lufs

forberung, ,in biefer Sßolitif au§3ut)arren'. ©r pariert alfo 9ioebutf§

3enfur megen ber fd)(ed)ten 2(u§fübrung mit einem \.'obe für ben guten

Urfprung ber Krimeypebition. SaS Kabinett enthielt ficr) jeber ©rftärung

barüber, meld)e§ ber 2lmenbement§ e§ ^um miniiterieüen erljebe. ©§ fd)ien
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bcm ©aufe ben s$ul§ füllen §u wollen, um ftdj entmeber mit ©eneral

«Peel in eine ftrage otjne Antwort, ober mit Dberft 2lbair in eine Antwort

otjne ftrage ju flüdjten." ^nbeffen fd)eüerte biefer SBerfud), bie Sadje $u

e§!amotieren. 9JJtt £>ilfe ®t§raett§ unb S8rigt)t§ erzwang Öioebud eine

Debatte. „5Koebud§ SRcbc", fdvreibt SRotj weiter, „tjatte ba§ grofje $er=

bienft bev Kürje. ©infad) unb tlar resümierte er, nid)t a(§ 2lbootat, fom

bern al§ 5Kid)ter, uüe tt)m al§ ^räfibenten be§ Unterfud)ung§fomitee§ ge=

äiemte, bie SRotioe feine§ Urteilfprud)*. ©r t>atte offenbar mit benfelben

Sd)mierig£eiten gu ftimpfen, bie ber alliierten flotte ba§ einlaufen in ben

.sjafen uon Sebaftopol verbieten mit ben uerfunfenen 3d)iffen, ben

2lberbeen§, Herberts, ©labftone§, ©rat)am§. 9iur über fie roeg tonnte er

ju ^almerfton unb ben anberen Überlebenben s3JUtgliebern be§ Koalüion§=

fabinett§ gelangen. Sie oerfperrten ben 3u9<™9 3« °e™ jetzigen Kabinett.

JHoebud fud)te fid) if)rer mit Komplimenten 51t erlebigen. 9?ewcaftte unb

£>erbert feien i£)re§ 2Imt§etfer§ wegen ju beloben, ebenfo ©rabam. 2öa§

fie im übrigen gefünbigt au§ mangefnber ©infid)t, fei burd) ityre S3er*

jagung au§ Somningftreet gefügt. @§ banbett fid) nur barum, bie

unbeftraften Sünber beimsufudjen. $a§ fei bie eigentliche Senbenj feineS

2lntrag3. Sßalmerfton fpesteü griff er au, nidjt nur al§ 9JJitfd)ulbigen,

fonbern im befonbereu al§ Vermalter ber ajhlij. Üioebud, um feinen Sin*

trag in bie trabitionell parlamentarifdjen Sd)ranfen einzwängen, brad)

tr)tn offenbar bie Pointe ab. Sie Slrgumente auf feiten ber mmateriellen

Sefunbanten waren fo fd)wäd)lid)en ©ebalt§, bajj bie einfd)(äfernbe $orm,

worin fie entwirfett mürben, förmltd) mobltuenb mirfte. Sie 3 elt9ennu§:

fagen finb unuollftänbig, riefen bie einen; ü)r bebrol)t un§ mit Dftra$i§=

mu§, bie anbern. Sie Sad)e ift fdjon lange fjer, meinte 2orb ©ecil. Sßarum

nid)t nad)trägtid) @ir 9i s£eel t-erbammen? $ebe§ gjJUgtieb be§ Kabi=

uett§ ift im allgemeinen für bie Sdratte beS Kabinetts uerantworttid),

aber feineS im befonbereu. So ber .liberale' ^bitlimore. *jfyt gefäbrbet

bie fransöfifdje Slttiaus, if)r fonftituiert nid) al§ %uxx) über ben Kaifer

ber granjofen! So «ome (oon ber £ime§) unb in feinem ©efotge Sir

3amc§ ©rabam. ©rabam, at§ ber s3JJann be§ retneu ©emiffenä, erflärt

fid) felbft unsufrieben mit ©eneral ^ßeel§ reiner 9Jegatiue. ©r beftel)t auf

einem ,Sd)ulbig' ober ,Uufd)ulbig' be§ £>aufe§ Sie treffe, bie öffent=

lid)e Meinung ift an aüem fdjulb. Sie jwang bie 9Kinifter jur ©jrpebitiou

jur ungelegenen 3eit, mit unjureicfjenben ?Jiittetn. Söenn it)r ba§ 9JHni=

fterium uerurteilt, fo verurteilt il)r ba§ §au§ ber ©emeinen, t>a§ binter

ifjm ftanb!" 9lm ©nbe mürbe ber 9ioebudfd)e Slntrag burd) bie 2lnnal)me

ber „Vorfrage" (previous question, Übergang jur Stage§orbnung) mit 289

gegen 182 Stimmen erlebigt.

Srotjbem tonnte baS Kabinett brei Sage barauf (am 20. 3uli) fid)

faum uor einer STCiebertage retten, unb baju nod) in einer ftrage, in ber

e§ feinen ernften SBiberfprud) ermartete. ^ratdreid), ©nglanb unb bie

Sürt'ei batten eine Übereintunft gefd)loffen, burd) bie bie jroei erfteren
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Staaten bie 3al)(ung ber ginfen einer tütfifdjen 2Inleir)e oon 5OU0U0O

«ßfunb Sterling garantierten. Napoleon tjatte bereits bie ^uftimmung feineS

gefe^gebenben 8örper§ ,51t biefent Vertrag erhalten, unb nun oertangte ^orb

^aLmerfton bie ßuftimmung be§ englifdjen Parlaments. Sßürbe biefe oer=

meigert, fo roar bie übereinfunft mit g-ranfreid) annulliert, mar, wie bie

xHnbänger be£ £abinett§ behaupteten, aud) bie Sltlians mit ftranfreid) ge=

fär)rbet. So ftagte jum «eifpiet bie£ime§, berSatfer berftranjofen mürbe

in ben Stugen feiner Untertanen erniebrigt. %xo% bes 33urgfrieben§, trotj

ber ©efatjr, in ber ba«? ißatertanb fid) befanb, traten inbeffen bie ^eeliten

unb bie sJRand)efter(eute im s-8unbe mit ber tornftifdjen Dppofition — ©lab=

ftone, Gobben unb Sistaeli — fo tjeftig gegen ben $orfd)tag ber 9kgie=

rung auf, bafc er blofj mit einer 9??et)rt)eit oon 3 Stimmen angenommen

mürbe - mit 135 gegen 132. Sie Stbftimmung mar eine Seftion für ?ßaU

merfton, fie mar aber aud) eine Sßarnung für ^ßari§. SiSraelt fagte bem

fäd)fifd)en ©efanbten $8i^tt)um oon (Stfftäbt, er rooüte Napoleon jeigen,

ba$ s£almerfton jefc>t ntdjt fo feft ftetje, unb ba£ bie Sriegspartei im s^arla=

ment nid)t fo ftart fei mie früher. t

s-8udte, Life of Disraeli, Sonbon 1916,

4. 93anb, S. 14.) $a§ 3iet mar erreicht, unb bie geforberte ©arantie

erfuhr meiter feinen ernften Söiberftanb meljr. ®ajj man in s}>ari§ ben

2ßin! oerftanben f)abe, jeigten balb bie Greiguiffe nad) bem %aü oon

Sebaftopot.

S^oleficlbö Somttee ift basfelbe Komitee, über beffen 2trbeiten 9ftar£,

jum Seit mit benfelben SSorten, im erften 23anb be§ „Kapital" berichtet

(Sie^fdje sl>olf3auSgabe, S. 197, 198): „Sie unglaubliche «rotoerfätfdjung,

namentlid) in Sonbon, mürbe juerft entl)üüt burd) ba§ Komitee be§ Unter=

t)aufe§ ,Über bie 2krfälfd)ung oon 9iai)rung§mittetn' (1855 bi§ 1856) unb

in Dr. §affaü§ Sdjrift ,Adulterations detected'. %\z ftolge biefer Gnt=

rjütlungen mar ba§ ©efet3 00m 6. Sluguft 1860: For preventing the adul-

teration of articles of food and drink, ein mirfungs(ofe§ @efet3, ba c§

uatürlid) bie ,mrtefte
s
lKüdfid)t gegen jeben greibänbter beobachtet, ber

fid) oornimmt, burd) Sauf unb «erfauf gefälfdjter Söaren einen ei)r(id)en

Pfennig p oerbienen. 2)a§ Komitee fetbft formulierte mefyr ober minber

naio feine Überzeugung, bafj g-reujanbel roefenttid) ben §anbet mit ge=

fälfdjten ober, mie ber (Sngtänber ei mitjig nennt, ,fopf)ifti3terten Stoffen'

bebeute. Qn ber 2at, biefe 2lrt ,Sopf)iftif oerftel)t e§ beffer al§ s^rota=

goraS, fdjmarj au§ mei^ unb meifi ou§ fdjmarj ju madjen, unb beffer

al§ bie Gleaten, ben blofjen Schein aUe§ Beaten ad oculos 51t bemon=

ftrieren."

Sonnte nod) ein ^roeifet befterjen, baß 2Karren§ Abneigung gegen bie

STCandjefter ^riebensmctnner, gegen bk Gobben unb s
-örigb,t, nidjt burd)

feine Sympathie für bie SrtegSpoüttf, fonbern burd) ben auffaüenben

2Biberfprud) jmifdjen ü)ren ^riebensbeteuerungen in ber au§raärtigen ^otittf

unb bem unerbittlidjen Kampf gegen bie Strbeiter im eigenen Öanbe t>ex-
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vorgerufen fei, fo liefert tiefe Storrefponbenj einen neuen Sßevoeis bct-

für, benn fie jetgt, rote ftarf if)n bie £>eud)elei ber bürgerlid)en Sßagififtcn

empörte. 2) er Vergletd) 5iuifd)en ben $nbufrrtebulletnt§ ber $abrifinfpei=

toren unb ben Sd)lad)tbutletin§ au§ ber Krim brangte fid) ununüfürltd)

auf. ©erabe in ben S3erid)ten ber ^abrif'infpeftoren für ba§ ^afjr 1855,

ba§ %ai)x be§ ßrmtfriegeS, fanb SSTiar? sabdreidje 33eroeife, bafj „bie £to--

nomifierung ber gefellfcb,aftltd)en ^robuftionfmtittel, erft im f^abriffrjftem

treibt)au§mäf3ig gereift, in ber £>anb be§ Kapitals jugleid) junt fnftema=

tifdjen diaub roirb an ben Sebensbebingungen be§ Arbeiters mftb,renb ber

2(rbeit, an Diaum, ifuft, Sirfjt, unb an perfönlidjen Sdjutjmitteln raiber

teben§gefäb/ rtid)e ober gefunbf)eit§u>ibrige Umftänbe be§ ^robiütionSpro--

5effe§, uon Vorrichtungen gut 33equem(id)!eit be§ 5lrbeiter§ gar nid)t ju

fpredjeu."

Sie 2(nmertung 3U biefer Stelle fagt: „§m erften 2lbfd)nitt bes brüten

£8ud)e§ werbe id) über einen ber jüngften 3 eit angefjörigen ftelb^ug ber

englifd)en ftabufanten berichten, gegen bie Klaufelu be§ ^abrifafts junt

Sdju^e ber ©Hebma&en ber ,£>änbe' r>or lebensgefährlicher ajtofdjinerie/*

(®ie^fd)e SJoKSauigabe, S. 370 bii 371.) Siefe „jüngfte Seit" mar bie

3eit bei KttmtricgcS. Über ben ^elbjug fetbft berichtet äftarr in bem

Kapitel über „Üfonomie in ber 2tnmenbung be§ fonftanten Kapitals".

(3. 93anb, S. 64 bi§ 66.) $ort finben mir benfelben SBergleid) ber ^nbuftrie*

butletin§ mit „Sd)lad)tbulletin§, bie bie Vermunbeten unb ©etöteten ber

inbuftrieüen 2lrmee aufjätylen."

SBäbjenb ber ganzen $eü uon 1844 bi§ 1854 rjatten bie Fabrikanten

nidjt bie geringfte Wüdfidjt auf ba§ ©efetj genommen, ba§ beftimmte

Sdjufcnorridjtungen uorfd)rieb. Stuf 2lnmeifung ^ahnerfton§ (bamalS nod)

SWinifter be§ ^nnern im Koalüton§minifterium) funbigten bie gabrif-

infpeftoren ben Fabrikanten je^t an, bajj nun mit bem ©efe£ ©ruft ge=

mad)t werben folle. Sofort grünbeten bie Fabrikanten in 2Kand)efter „eine

2rabe3 Union jum Söiberftanb gegen bie g-abrifgefe^gebung" (National

Association for the Amendement of the Factory Laws). °$m SJlarg 1855,

ein paar 2Bod)en, nadjbem 33rigt)t im Unterbeut bie Opfer be§ Kriege?

beftagte unb ^atmerfton itjre Unterftü^ung oerfprod)en b<üte, fammeite bie

©efeüfdiaft oermütclg 93eiträgen non 2 Sd)iOmg für eine ^ferbefraft eine

Summe uon über 50000 iß
f
unb Sterling, um f)ievau§ bie ^roseßfoften

ber 9Jiitglieber gegen gerid)ttid)e klagen ber Fabrüinfpeftoren p beftreiten

unb bie ^rojeffe uon 93erein§ megen 51t füfjren. 9US 2tprit 1855 ber neue

Sftinifter be§ ^nnern in ^almerftonS Kabinett, Sir ©eorge ©rei), einen

5krmüttung§oorfd)tag mad)te, roonad) bie Regierung fid) mit faft nur

nominellen Sd)u^oorrid)tungen aufrieben geben wollte, iuie§ bie 2lffo^iation

aud) bie§ mit ©ntrüftung ^urüd. Wlaxx: uerfolgt im „Kapital" biefen &lb;

511g gegen ba§ ©efe^ unb gegen £eonarb §orner bi§ jum 3al)te 1864.
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ßorb 3obn SKuffcU.

®ie $8ert)anbluugen be§ Unterlaufet boten nad) ber Sitjung vom 23. guli

fein grofieS ^ntereffe meljr, man erwartete mit Ungebulb feine Vertagung,

bie am 14. 3Iuguft erfolgte, unb 9flarr nütjte bie Sßaufe au§, um bie 53er=

gangenljeit be§ bebeutenbfteu unter ben 2Bt)igfüf)rern ju fd)ilbern. Seine

biograpf)ifd)e Sfijje füllte bie Antwort auf bie ftrage geben, bie jerjt uon

allen Seiten geftettt mürbe: s3öie ift e§ mögtid), baj? ein Staatsmann, ber

mäfjreub ber ganzen 3eit vom Januar 1853 bi§ junt Suli 1855 in einer

uerantmortung§üoüen Stellung fid) fortmäfjrenb in fd)tmpfltd)fter SBeife

blamierte, ber auf Stritt unb Stritt feine Unsulänglicbfeit bewies', baß

ein fold)er ^edjuogei jat)rset)ntelang ber anerfannte unb gepriefene ftüfjrer

ber SBf)tgpartei unb nad) einem "^eel fed)§ Safrre lang «ßremiermtmfter

($ngtanb§ fein tonnte?

9JJarren§ 2lrbeit, bie ^ugleid) eine föefd)id)te ber „großen" Reformpolitif

ber 2öi)ig§ liefert, bietet un§ bie befte Söfung bes l)iftonfd)en 9?ätfel§. %m
ilnterfdjieb oon feinen ^almerftonartifeln, in benen er, burd) feine »or=

gefaxte Meinung getrieben, mitunter auf einen falfdjen 2öeg gerät, gibt

fie ein getreues" üßilb be3 felbftgefäüigen „ßaunfönigS be§ Öiberatismus".

<9Jiarj; gittert biefen uon Gobbett geprägten Spttjnamen aud) im „Kapital",

wo er fid) auf bie SSurfefdje Sdjrtft über bie «ebforb* beruft, Sie^fdje

«otf§au§gabe, S. 655.»

Kein Apologet mar uod) imftanbc, nad) 9tuffeü§ politifdjem 23anhott

im 3ab,re 1855 feine Deputation ,51t retten, bie er als ber Reformator ber

englifdjen Skrfaffung oon 1832 bt§ 1855 in Gngtanb unb nod) merjr auf

bem Kontinent genoß. 3n feinen SJIemoiren, in benen SRuffeü feine ^olittf

uerteibigt, gibt er felbft 51t, t>a$ er immer beftrebt gemefen fei, bem 93olfe

nur bann Kon^effionen
(

,u machen, menn e§ su ftürmifd) banad) brängte, unb

ba$ er nid)t metjr geben moüte, al§ ba§ Oberbaus unb bie Clories gemäßen

wollten. „@§ gibt Seiten, fagt er, mo e§ für bie s2öf)ig§, bie gemäßigten

Ctories unb bie Diabifalen .^wertmäßig fei, fid) auf Deform unb gortfd)vitts=

maßnahmen 511 einigen, über bie fie miteinanber einnerftanben finb, unb

einer anberen, uiel gelegeneren £eit bie S3ermirflidjung non 2ftaßnaf)men

511 überlaffen, für bie fid) im llntert)au§ bloß eine windige 2Jltnberf)eit

ausjpridjt, unb bie feine 2luSfid)t auf 2lnnaf)me im Dberf)au§ tmben. Sie

2orie§ finb oft als eine Partei uerfd)rien roorben, bie fid) jebem poti=

tifdjen gortfdjritt entgegenfetjt. ®em ift aber nid)t fo. 3n einer Rebe,

bie id) in ber 6iti) non Sonbon f)iett, bejeicrmete id) bie liberale Partei,

wobei id) bauplf«^^ bie 2öt)ig§ im Singe I)atte, als eine ^artei, bie

reformieren unb f onferoieren mill (to reform and to preservej,

unb bie STorie§ als eine gartet, bie fonferuieren unb reformieren

mill (to preserve and to reform). £>ie Sadje ber 2öat)rt)eit unb ber ©e=

red)tigfeit fann burd) roibrige ttberfpannungen bloß oertieren." (Recollec-

tions and Suggestions, Öonbon 1875, S. 255 bi§ 256).
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2Harjc bel)anbett JKuffell als einen toten SJionn. ^n ber SJeuen £>ber=

Rettung tommt er nod) jroeimal auf if)n ,mrütf. (Kommentar 311 ben ^ßarla*

mentSoerrmnblungen, 11. Sluguft 1855, unb Öorb Qotjn 9iuffell al§ Geo-
loge, 21. 9}ouember 1855.) 9ütffellS SBerfud), nod) uor bem Sdjlufc ber

©cffion auS feiner „mijilidjen Situation" er mar nidjt mefjr im 9JUni=

fterium, er mar nod) nid)t in ber Dppofition polittfdjeS Kapital 'ju

fd)Iagen, mifjlang noüftänbig unb 30g itjm blofj eine fdjroffe 3urürf'roeifung

aud) uon [einer alten $8eret)rerin, ber SimeS, ju. 9?od) fd)limmer erging eS

i()m, als er bei ©elegentjeit beS SnaugurationSbinerS, meld)e§ ber neue

8orb*2ftat)or 8onbon§ in ber ©uilbljatt gab, ben Söerfud) madjte, mit einer

politifcben 9iebe anzutreten. „33ei foldjen @elegenl)eiten", fd)reibt 9Jiarj.\

„pflegen gegen 1700 ©äfte eingelaben ju fein, §u benen ber £>of, ber b,ot)e

unb niebere 2lbel, bie Magnaten ber ©elerjrfanüeit, Kaufleute, ©eroerbe=

treibenbe ufm. ifjr Kontingent ftetlen. Muffelt faji sroifdjen ^almerfton unb

Ciarenbon. Kaum mar er eingetreten, alS it)n ein allgemeines 3iftf)en '

pfeifen unb gellenbeS ©efdn*ei empfing. 2)a er fid) in ©egenroart feiner

eigenen Socialer befanb, meldje fein (Srfdjcincn fo oft mit ©nttjufiaSmuS

begrübt rjatten, fo t)offte er immer nod), feine frühere Stellung roieber §u

erringen, menn er nur erft jutn Spredjen tarne, ^mmer unb immer roieber

bat er umS Söort, aber ebenfo oft erfäuften feine ehemaligen 2lnf)änger

ber ©itn feine Stimme im @efd)rei unb 3ifd) en -"

Stro^bem begegnen mir 9tuffeü in einigen .^afjren roieber auf einem ber

oerantroortungSuotlften Soften, auf bemfelben ©ebiete, auf bem er fid) fo

fd)änblid) fompromittiert fjatte. Sßalmerfton mufjte mit bem ©influfj „beS

fjerjogtidjen £>aufe§ uon iöebforb" red)nen, beffen fäl)igfter Sproffe bod)

JKuffeü mar, unb räumte it)m in feinem sroeiten Kabinett eine Stelle ein.

Um if)n aber ben biffigen ®iatriben etneS 2)iSraeli unb ber jüngeren

©eneration im Unterlaufe j-u entstehen, 100 er fid) burd) neue $eb,lgriffe

auSjeidmete, oerfetjte man ifjn bei ber erften ©elegenl)eit mit bem Sitel

eine§ ©arl tn§ DberfjauS. SedjS %af)te biente 9iuffetl al§ ber offizielle

Sträger unb Skrteibtger ber auswärtigen s^olitif, beren Seele ^ahnerfton

mar. Reiben, bem £>errn unb bem Wiener, ift eS uortrefflid) gelungen, bie

@r)re unb Sßürbe tljreS SSaterlanbeS roäl)reub ber italienifdjen Krife, mäiy-

renb be§ amerifanifd)en ÜmrgerrnegeS, roäbrenb beS polnifdjen^tufftanbeS,

roäl)renb beS 2>änifd)en Krieges roieberfjolt unb gehörig ju befleden. ©rft

ber £ob feines alten finalen gönnte Muffelt roieber einige 9J?onate ber

^remierfd)aft (9?ouember 1865 bi§ guni 1866), bie feine Unfäl)igfeit nod)

greller beleuchteten. 9Jad) ber Sßaf)lreform uon 1867 rourbe er als ftüljrer

ber neuen liberalen Sßartet unmögtid). Qmax forberte itjn ©labftone auf,

im 'Sejember 1868 in fein Kabinett einzutreten; aber felbft für 9ütffell

mar eS ein 5U ftarfeS Stüd, nod) unter ©labftone §u bienen, nadjbem

er fid) fdjon s^almerfton untergeorbnet tjatte. ©r let)nte ben ©intritt ab,

um im DberfjauS nod) bis 1878 uon 3 eit 3U 3 eit eine ^oloniuSrebe ju

galten unb als proteftantifdjer £l)eologe ben „Kulturkampf" gegen ben
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SattjolijiSmuS 51t führen. — $n ber Sribune ift 2Harjen§ Strbeit über

SRuffeH am 28. 2tuguft erfchienen. $er erfte 5lrtife( fehlt, bie fünf anberen

finb ftar! 3ufammengeprejjt.

«£>tc Strcttfräfte gegen föufelanb. — Gin ^otenmeeting. Unter biefen

©trettfräften fehjt nod) bie fdjiueijerifdje £egion. $. Sß. 58ec£er§ alter ftreunb

Cdjfenbein, mit bem er ben ^reifdjarenjug nad) Sujem organifierte, unb

ber fpäter SMref'tor be§ fd)ioet3erifd)en 9Jülitärbepartement§ rourbe, fd)ieb

(Snbe 1854 aul bem s-öunbe§rat unb trat all 23rigabegeneral in ben Sienft

bei franjöfifdjen Kaiferreid)3, um eine neue „greifbar" für ben Krimtueg

51t organifieren. — ©raf 3amot)fii fam ©nbe %iih nad) iionbon. ©eine 2ln=

fünft rourbe al§ ^eiclhen bafür gebeutet, baf? in ber potnifchen ftrage ein

rotdjttger ©ntfchjuj? beoorftehe. 93i§ bahin hatte man ben s$olen fogar bie

93i(bung einer polnifchen Cegion uerroeigert, unb fie gcjtoungcn, obroohl in

polnifdjer Uniform, in ben Biegen ber türfifdjen Slrtnee al§ bie fogenannten

türüfdjen Kofafen 311 tampfen. 9tid)t nur in Sonbon, foubern and) in ber

s$routnj fcheiterte bie mit §ilfe ber ariftofratifd)en Partei ber polnifdjeu

©migration 00m SWiniftcrium organifierte Kampagne in ftägtid)fter Söeife.

Unter ben eifrigften ©egnern ber ftraftion ßjartornffi befanb fid) aud)

2lnthom) ßabicfi, bamali SCRitglieb ber polnifchen bemofratifchen „3en=

tralifation" unb fpäter langjähriger ©efretär ber erften gnternaticmale

für ^olen.

3)ie briflfd>c Slrmee.

$ür bie ©chilberung ber Crganifation unb ^Bewaffnung ber englifchen

Slrmee, über bie (Sngeli fchon im 9J2ai 1854 einen Strtifel für bie Strtbune

fd)rieb (1. 23anb biefer Sammlung, ©. 433 big 440), tonnte Sftarr. jetjt aud)

ben s2(rtifet auinufcen, ben fein ftreunb für 'ißutnam'g 9temero oerfaf?te.

®a§ Kapitel über bie Züchtigung ber ©olbaten ift roabvfcheinlich oon Wlarx

felbft oerfafit. ©onft märe e§ fchroer 51t ert'lären, roiefo er in feinem SJrief

00m 6. ©eptember an @nget§ biefem nähere Stufflärung über ben $faü

in bem mititärifchen gager gibt. „äftit 2llberfbot ift bie ©efdud)te einfad)

bie: $8or etroa gttjet 2öochen mürben ^roei ©emeine megen unehrerbietigen

93enehmen§ gegen Sjorgefe^te ber eine ju 50, ber anbere 311 30 Rieben

oerurteilt. §>ie CaW-nine-tails rourbe, roie e§ öfter§ paffiert, in Urin ge=

tränt't. ®er erfte Statut mufjte in§ Sajarett gefchidt merben nad) bem

(Smpfang oon 40 Rieben, ber 3roeite fttrj nad) (Smpfang ber 30. 5ßon

Unterfudjung fdjeint nid)t roetter bie Diebe ju fein."

53on ben jroei Slrttfeln über ben ftaü. oon ©ebaftopol ift ber erfte „®ie

(Srftürmung bei 9Jtalafoff" beftimmt oon äftarje gefchrieben, ber jroeite

hingegen, ber aud) in ber Tribüne erfd)ien (The great event of the war,

13. Dftober 1855, in ber 2toeIingfchen Sammlung af§ Kapitel GV) unb

rein müitärifd) ift, oon (Sngeli. 2luf bie „unfntifdje Sßerroedjflung mo=
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beriter mit anthen ©efelifchaft^uftänben'', bie bt§ heute nod) in ben neueften

@efchtd)t§toerfen über ta§ flaffifcfje Slltertum anzutreffen ift, fommt äftarx

im „Kapital" unb im SBormort 311 ber jmeiten 9lu*gabe be§ „18. 93rutnaire"

jurücf. Ser Slrtifel über Papier unb ©raham (in ber 2rtbune unter bem

Stitel „Another british revelation") ift in ber 9lüelhtgfd)en Sammlung als?

Kapitel CIV abgebrudt. ©r bilbet eine roicbtige (Srgänumg 3U ber ©e=

fd)id)te be§ Kriege! in ber Oftfee.

3)er galt oon £ar£.

I.

$on ber ©innahme ber flehten fteftung Kinburn, bie am 17. Cftober

1855 erfolgte, abgefehen, blieben bie Söerbünbeten in ber Krim monate=

lang bei ben SRuinen »Ott Sebaftopol tatenlos flehen. S>ie Muffen, bie ben

JKeft ber Schmarjmeerftotte felbft oerfenften, behielten faft bie ganje Krim

in iljren Rauben unb äeigten nod) immer feine Neigung, fich all 23efiegte

51t befennen unb um ^rieben gu bitten. %a§ moratifche ©emtd)t ber ©r*

oberung non Sebaftopol brot)te bttrd) baS Stufhören jebe! entfd)iebenen

Sßorgehen! feiten! ber SBerbünbeten bebeutenb abgefdjroächt 31t merben,

um fo mehr, at§ bie Dittffen auf bem afiatifd)en Krieg!fchaupla£e eine

energifd)e Offenfiue entmtcfelten unb nun bie fteftung Kar! oon alten Seiten

umjingelten. SSflan hoffte, mit ber ©innahme biefe! Sdjtüffel! 001t Kleim

afien bie Scharte ausgumetjen unb mit ben Söeftmächten bie g-riebenSunter;

hanbfungen nicht al! niebergejmungene, fonbern al! gleid)bered)tigte Üftad)t

31t führen. Kar! mar aud) ein gute! Sattfchobjeft, um bie nerlorenen Sßlätje

3urüd3ugemiunen. 53fieb Oiufttanb aud) „ftumm", fo mar e!, mie ©or=

tfdjafoff fagte, für 3-rieben!uorfd)läge nid)t „taub".

^ranfreid) brängte ettergifd) 311m ^rieben, ©ine g-ortfe^ung be! Kriege«

mar nur auf einer ermeiterten 33afi! moglid). %m Sdjmerpunft nad) bem

Kattfafu! unb Kleinafien 3U uertegen, mie e! bie ©nglänber münfd)ten,

mar für Napoleon um fo mehr unmöglich,, al! man in granfreid) ohnehin

fd)on gang offen behauptete, bafi ber Krieg in Stfien nur bem englifdjen %w-

tereffe biene, nur ben ©cfjutj ^nbien§ jum giriert habe. Um bie ^ransofen

für ben Krieg 3U begeiftern, braudjte man, mie Napoleon ber englifchen

Königin unb ihrem ©emahl auieinanberfetjte, ein erhabenere! Krieg^iet

— mehr fratt3öfifd), mehr national — :
s$olen, Italien, t>a§ linfe 9tr)einufer.

Unb ba ©ngtanb barauf nid)t eingehen mollte, ba man unter feiner 93e^

bingttng einen „Nationalitätenfrteg" 31t führen beabfid)tigte, fo blieb nid)t!

übrig, al! neue 53unbe!genoffen ju fud)en, mit beren .§itfe man iHujjlattb

fchnelter sunt ^rieben jtöingen tonnte. 9?ad) Sarbhüett fam Sdjroebett,

aber in erfter Sinie ftanben bie beutfchen Staaten unb Öfterreid). ^reufjen

beharrte in feiner Neutralität unb f>atte nod) meniger ßuft al! früher, an

bem Kriege tetljunefjmen. hingegen ergriff ba! JBiener Kabinett fehr gern
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tue ©elegenbett, ba§99ünbni§ mit ftranfreirf) aufmfrifdjen. Sie uier fünfte

maren für Oiufjtanb nad) bem ^aü oon Sebaftopol unb ber ooUftänbtgeti

gerftörung ber ©d)mar3meerftotte gatt3 annehmbar geworben. 91od) mefjr.

@§ mar mabrfdjeinlid), baß jetjt, mo ^ufilanb ftarl gefd)mäd)t mar, bie

2)rol)img Cfterreid^, fid) an bie 2öeftmäd)te ansufcrjltefjen, es Urningen

merbe, nod) meiter nactjjugeben. StRan befd)fo£ baber, bem erftett Sßunft

eine fdjärfere ^affitng 31t geben. 3um 2aufd) für bie fteftungen unb ©e=

biete, meld)e bie Skrbünbeten befe^t bitten, fotlte SRujjfanb in eine „33e-

rid)tigung" feiner @reit3e mit ber ($uropätfd)en Stürfei roilligen unb }o-

mit bie £>ätfte 33ef?arabien§ ben 2)onaufürftentümern abtreten. 3lud) ber

brüte Sßunft mürbe geänbert. Statt einer SJefdjränfung, einer „Limitation",

ber ruffifdjen ©eemadit forberte man nun bie ,/Jieutralifatton" bes

©djmarjen Speeres.

®iefe S3erabrebungen mürben getroffen, obne bafj (Snglanb 31t ben SQer=

banblungen jugejogen mürbe. 2lls man in Sonbon biefe ftriebenloorfcfjläge

erf)ielt, las man fie mit großem ^ntereffe, aber aud), mie bie Königin

an (Ilarenbon fd)rieb, „nidjt obne ba§ beängftigenbe ©efübl, baß grofie

Slnberungen in ber orientatifd)en ^rage unb bem Kriege ftattfinben, obne

baf? mir bie SCRacr)t l)aben, fie ju lenfen, ober obne bafe mir fetbft eine

genaue ftenntnis oon ibnen baben". s^atmerfton beftanb barauf, bafc (Sng=

lanb bie ibm uorgelegten ga-iebensbebingungen nidjt unueränbert auner)men

bürfe. Sftan oerfd)ärfte bie JKebaftton bes britten fünftes unb fügte nod)

einen fünften tjinju, ber ben frtegfübrenben sJRäd)ten „bas 9ied)t über=

liefe, im europäifcrjen ^ntereffe befonbere 33ebingungen über bie oier fünfte

^inau§ oorj-ubringen". 2lls gorberungen, bie biefem tyuntt einen realen

gnljalt geben füllten, mürben bie ©cfjtetfung 9HfoIajeff§, bie 9Hd)tbefefti-

gung ber Oftfüfte bes ©d^marjen Speeres, S?on5effionen jugunften ber fau=

fafifdjen 33ergnöl!er ufm. in 2lusfid)t genommen.
s2üs biefe neue Oiebattion in 8onbon vorgenommen unb Anfang Se=

jember nad) SSMen gefd)idt mürbe, um von Cfterreid) als Ultimatum nad)

Petersburg übermittelt 31t roerben, batte man in Guropa nod) feine ftennt=

nis oon bem %aü oon Sars. ©rft am 12. 2)e3ember mürbe er befannt*

gegeben. Cfterreid) f)ielt es bal)er für angemeffen, ben fünften ^unft offen

ju laffen unb bie fpesieüen g-orberungen Gsnglanbs ntdjt ju ertoäljnen. ^m
beffen lehnte sJhtfjlanb jucrfi aud) bie milbere Siebaftion ab. @s glaubte,

Stars bilbe eine genügenbe 8ompenfation, unb motlte auf eine „9?cftifi=

fation" ber ©rense nid)t eingeben. Cfterreid), bas je^t nid)t mebr jurücf

tonnte, blieb feft, ftrcmfreid) übte einen Srucf auf alle flehten beutfdjen

aj?äd)te aus, intern es erflärte, Seutfdjfanb merbe für ben Ausgang bei

ftriebensroerfes uerantmortlid) gemacht. ©0 mar Wufjlanb ge3mungen,

bem freunblidjen s.Hat ^reupens unb ber flehten beutfd)en ©taaten uad)=

3tigeben unb am 20. Januar ben ^rälhninarentmurf att3unebmen. 9Utf$*

lanb, bas foeben bie „©b^e feiner Sßaffen" burd) bie Eroberung oon ftars

gerettet fjatte, fonnte erflären, baf3 e§ nidit geneigt fei, nod) meiter megen
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„nebenfädjfidjer 2>t§fuffionen" ben ftrieg 31t führen, unb füge fid) batjer

„ben oon ganj (Suropa an ben Sag gelegten 2öünfd)en unb einer Koalition,

bie immer größere s-lkrf)ältniffe anutnermicn ftrebte".

II.

Snfofern tjatte Sflarr, ootlftünbig red)t. Dirne ben $atl von ftar§ feine

fünf fünfte, feine Konferenzen, fein Vertrag oon ^ari§. ©ine anbere

Sad)e ift e§, ob ba§ Kabinett ^almerfton ben galt oon ftar§ oon 9ln=

fang an geplant unb bi§ an§ (Snbe foftematifcfj burd)gefüt)rt fjat, wie er

in feinen Artifeln beioeifen miü.

„2ll§ bie Siadjricfjt in Bonbon einlief," fd)reibt 2iebfned)t in einer Sor=

refponbenz für bie Allgemeine Leitung (2. ^ebruar 1856), bereit Conboner

Mitarbeiter er feit September 1855 loar, „Slar3 babe fid) ben Muffen er=

geben muffen, jubelte ba§ ÜJiorning ©bronicle (®labftone§ Organ). @§

meinte, einem g-riebenSfdjlujj ftänbe nun fein £nnberni§ meijr entgegen.

Sein 2ßal)n bauerte nid)t lange. §)er $alt oon fiar§ mürbe balb ju ber

gefäi)rtid)ften SBaffe ber ftriegSpartei. ®a§ s£olf betrachtete it)n al§ ba§

SBerf einer bip!omatifd)en 53erfd)ioörung, unb mit jebem Sag wirb e§ in

biefem ©tauben beftärft. Taf? ein grofse§ 53erbred)en begangen morben ift

fei e§ mit Abfid)t, fei e§ au§ 91ad)iäf figfeit, ba§ unterliegt feinem 3weifel."

Gnbe Januar erfd)ien ba§ 23üd)tein oon £-mmpt)rrj Sanbmitf) (A narrative

of the siege of Kars, etc., Sonbon 1856), ber bie gan^e üöelagerung a(§

bivigierenber 3lr§t be§ SÜJiebijinalftabeS mitgemad)t fjatte. @§ mar eine leben-

bige Sdjitberung aller Reiben ber Sefarnmg unb eine Apologie be§ ©enerat§

2Öiüiam§. „Da§ ber Sßertuft oon S?ar* ein Rieden auf bem ftraf)lenben

SBaffenruljm ber Alliierten ift, täfjt fid) nid)t leugnen," fcfjrieb Sanbmitl),

„ber ©lanj (Snglanb3 ift burd) benfelben in einer Söeife beeinträchtigt

morben, meldje mir alle bebaueru muffen, SebaftopotS $afl mar otjne

3meifel ein großer Sriumpl), ber für ganz (Suropa unb ben Söeften oon

ungeheurer politifdjer Söirfung fein mufste, aber bie Afiaten mußten faum

etma§ oon bem 2)afein biefer ftefte, mogegen Sdjaren manbernber 1)er=

mifdje unb %atite au§ Qentxala}m\
,
^erfien unb bem nörblid)en .^nbien

Karg befud)t l)aben unb oon feiner 2öid)tigfcit überzeugt finb. Tiefe

Menfdjen oertreten bie ©teile ber 3eitungen im Crient, unb i()re 33erid)te

muffen auf ben 9ntf @ng(anb§ einen nad)teiligen föinfluf? ausüben." (Tie

©efd)id)te ber Eroberung 0011 ftar3. s-8raunfd)meig 1856, S. 333.)

Seiner feften Überzeugung nad) tonnte StarS eutfet3t merben. Sanbmitl)

flagt t)«»ptfäd)lid) Cmer^afdja an, ber, ftatt in Srapejunt ju lanben,

Sud)um Slalc nt feiner Dperation§bap macfjte. Anbere aber fud)en ben

Sdntlbigen entmeber in bem englifd)en ©efanbten in ftonftantinopel, ber,

mie bie Sime§ mieberl)olt behauptete, SßiüiamS nie auf feine 2)epefd)en

antmortete, ober, mie 9Jcarr bet)auptet, im 9Jcinifterium felbft.

„Ter Verrat in ßar§", fo fdjreibt er am 5. SDMrj an ©ngelS, „fd)eint

Ziemlid) flar au§ ber Scfjrtft eine§ gemiffen Sanbmitl) (im 33riefmed)fel
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irrtümlich ©man), ber eben oom Orient ^urüdfebrt, [jeroorjugeljen, Ver=

rat nidjt wäl)renb ber legten Sage, fonbern oorfjcr, um bie Situation

Ijerbeijufüljrett." Senn eS war für Sflarr. tlar, baf? nid)t Dmer=$ßafd)a

allein an ber Verzögerung ber ganjen @ntfafce£pebitton fdjulbig mar.

©erabe im Februar erfduen ber Scridjt ber oon 2Jiac 9ieü unb Dbcrft

Sullod) geleiteten Unterfud)img ber 2irmec3uftan.be in ber Krim, ber t»in=

wieberum bie fraffe Unwiffenljeit, 9tad)läffigfeit unb Unfäf)igfett ber meiften

Offiäicre bewie§. ®ie Debatten im Unterhaus madjten au§ bem Kriege

minifter ^ßanmure eine fomifcbe frtgur. Nebenbei bemerft, 2JcarrenS Verid)t

barüber erflärt un§, warum er in feinem 2Irtifel ben Sßanmure a(§ Zeitz

(Sare of Somb Vanmure ober §an§rourft Vanmure tituliert.

„£aft Su bie VartamentSfitsung com legten ftreitag gelefen, worin

©uau§ bem Vatmerfton uorwirft, er Ijabe tt)n cor breieintjalb SHonaten

oon wegen ®ax§ gewarnt, biefer fid) aber ungläubig gefteüt; worin er

erjäl)lt, i>a% Sßanmure in ber Sepefd)e, worin er bem Simpfon fd)reibt:

,You are nominated successor of Raglan' (Sic finb jum ^adjfolger SHaglanS

ernannt), b^ingufügt: ,Take care of Dowb!' (©eben Sie Dbad)t auf Sowb!>

Ser unglüdlidje ©impfon ftreibt jurücf: ,Repeat your despatch!' (2Sie=

berbolen ©te 3bre Sepefd)e!>, unb nun ^anmure, ,2orb ©arnot', wie ilm

©oan§ nennt: ,Take careof Dowbiggin!' (®eben Sie ad)t auf Sowbiggin!.),

einer feiner Vettern."

9JHt einem foldjen ÜWinifter unb Offizieren wie Siiret) unb ©orbon, bie,

tro^bem fie im Verid)t oon 9Jiac Srteil bto^geftetlt waren, jum ©eneraU

quartiermeifter unb beffen Steüoertreter ernannt würben, eben weil fie

„Vettern" waren, tonnte man auf aüe§ gefaxt fein. SHan erwartete baljer

mit Ungebulb t>a% Vlaubud), ba§ ber Kar3angelegenf)eit gewibmet fein foüte.

Sie erfte Auflage, bie Anfang 9Mr5 erfd)ien, war fofort »ergriffen, itjr

folgte in adjt Sagen eine neue. 9?ad)bem 9Jtar?: ba§ JBud) bekommen f)atte,

wenbete er fid) an (Sngel§, um uon iljm ein militärifd)e§ ©utad)ten zu

bet'ommen. (8m Vriefwedjfel unbatiert, foti aber am Dienstag, 11. Wäx$

1856 gefdjrieben fein.)

„3n einem nädjften Vriefe Antwort auf Sein lefcte§ Schreiben iwabr--

fd)einlid) com 7. aWärj. 9t. 3i)- £eute nur eine anfrage, uon ber id)

wünfdje, ba& Su fie womöglich, umgebenb beantworte^. Qd) tjabc beute

feinen SlrtiM an bie Sribune gefd)idt, weil id) mit bem Surcblefen be§

93laubud)§ über Sar§ nid)t fertig würbe — e§ geriet mir erft geftern abenb

fpät in bie §anb. Qd) ()abe meinen 2lrti!el Freitag abjufenben, gleichzeitig

mit bem, ben id) uon Sir erwarte. 9hm jur Sadje: (Sin großer Seil be§

Vlaubud)§ ift rein militärifd)er Statur; Su fannft fpäter feben, ob maZ

bamit ju madjen ift. Slber über einen Vunft wünfd)e id) Seine tritifdje

9lnfid)t, ba er wefentließ aud) für bie politifcb/biolomatifcbe Seite ber

Sadje, unb id) barüber fd)on in bem greitagartifel fpredjen mufc. Sie

Sürten fd)lugen ©nbe %mü oor, eine A3ilf§armee nad) 9iebut Kaie §u

fdjiden, um uon ba auf Shttai§ ufw. 511 operieren. Sie englifdje 9kgie=
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rung ibrerfeitg motlte Gntfatjtruppen über Srape^unt nad) ©rjcrutn fd)id'en,

mie e§ fdjeint, S?ar§ al§ unmefentlidjen Vunft aufgebeub unb (Srjerum al§

Zentrum be§ 38iberftanbe§ betrad)tenb. ^ebenfalls nutrbe mit biefer Streit-

frage bie jum öanbeln günftige Qext umuiberruflid) gefillt (totgefd)lagen)."

Um @ngel§ ooflftänbig über bie ftrage ju informieren, legt Sftarj: au§=

fü()rlid)e 9tu§äüge au§ ben $epefd)en bei. ,,$d) geftet)e," fügt er biu§u,

„bafj (£tarenbon3 Strategie unb ber feine Unterfd)ieb, ben 2orb ^ßanmure

©amot jugunften be§ ©ebaftopoI^anbftreirfjS gegen ben türf'ifcfjen Sßlan

einer ftrategifdjen Vemegung in ©eorgien mad)t, mir f)bd}ft furto§ uor^

t'ommen."

Sie s3lrtifet geigen, bafc and) (SngelS ber Meinung mar, ber türftfdje

Vlan fei ber jmedmäfsigfte gemefen ober, mie SD^arj; fagt, „bie einsige ftra=

tegifdje ^bee, bie biefer ganje S^rieg t)eruorbrad)te". Safe biefe Meinung

nitfjt uon aüen geteilt mürbe, ift fdjon au§ bem Ümd) uon Sanbmitb er-

fid)ttid).
s2(ud) Diüftom ($er 5lrteg gegen <Ku§lanb, II, S. 90 bi§ 104) tritt*

fiert in fdjcirffter SBeife Dmer=Vafd)a3 mingretifd)en ^elbjug. @r uergi&t

aber, bafc, mie 9flarv beruorbebt, ber türtifdje ©eneral gelungen mar,

eben lueil er uon aüen Seiten auf öinberniffe ftte&, feinen ^ßlan ju fpät

unb mit ungenügenben Kräften au§jufüt)ren. 3lu§ bem Vlaubud) folgt

unmiberleg(id), ba$ uiel 3eit in unnötigfter Sßeife uertröbelt unb baf? alle§

getan mürbe, um Dmer^afdja bie bittet oorjuentbalten. g-ür STCarj: mie

für anbere Kritifer blieb baber bie Hauptfrage: uon mem unb warum alle

biefe Verzögerungen uerurfad)t mnrben, bie jum ftall uon Kar§ fübrten?

Sie rätfel()afte Untätigfeit ber Verbünbeten, bie fid) in ber Krim mal)-

renb be§ September, Df'tober unb SJouember faft nid)t uom %ltd rubren,

at§ ob fie bie SBinterjeit ermarteten, um bann erft red)t ntdjti ju unter*

nehmen, bitbete fd)on bamat§ ben ©egenftanb uerfd)iebener Vermutungen.

Einige 9Mitärfd)riftfteüer erflären fie baburd), ba£ Veliffier, ber (gröberer

uon Sebaftopot, nid)t geneigt mar, ben gemonnenen SRuljm bem JRifito einer

3-e(bfd)(ad)t auszufeilen. Siefe ©rftärung ift aber ,ut rein „mititärifd)",

um angenommen ju merben. Sie uergi&t, ba& ber Krieg in fester Snftcmj

immer bod) uon ber „Voiitif" abfangt unb bebingt mirb, bereu $ort=

fet3ung er, roenn aud) „mit anberen Mitteln", bilbet. @§ mar fdjon bamal§

fein ©ef)eimnis\ ba$ jmifeben Vari§ unb Petersburg I)inter bem dürfen

ber (Sngtänber Unterf)anblungen gepflogen mürben, bk in feiner 2>epefd)e

irgenbeine Spur (unterließen. Diapoleon, ber ein feines- ©efüt)t für bie

Vreftigepolitif tjatte, mußte fel)r gut, ba% 9ütßtanb gteid) nad) ber Weber;

läge roenig bereit fein mürbe, ^rieben 511 fd)Iiej?en, baß e§ auf einen er-

folg märten mürbe, ber feine 2öaffene£)re mieberberftellte. ®r f)atte ba=

ber fein gntereffe, bie Muffen nod) mebr su bemütigen. Saber ber obftinate

SBiberftanb, ben er jetjt ben (Snglänbern entgegenfet3t, bie, um it)r Vreftige

beforgt, bie energifd)e ftortfet3ung be§ Krieges forberten. 9ttd)t§ fcbmerjte

bie engelgute Königin, bie immer „tiefbemegten £>er
(
sen§" unb mit beißen

Stränen bie Sd)lad)tbuüetin§ ta§, fo febr, ai§ ber ©ebanfe, baf? bie le^te
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KriegStat bcr (gnglänber — ber Sturm auf bcn SReban mtfsgludte. „Sie

fann jefct nid)t für ^rieben fein," fd)rieb bie „Krone" an (ilarenbou, „beim

fie ift überzeugt, bafc unfer Sanb in bcn Slugen @uropa§ nidjt fo t>a^

fielen mürbe, roie e§ foüte, unb wie bie Königin überjeugt ift, e§ nad)

bem fjelbsuge biefe§ %afa§ baftetjen null. S)ie ©Ijre unb ber Ohtr)m

ifjrer treuen 2lrm.ee liegt if)r fo am ^erjen wie fonft etraa§, unb fie fanu

ben ©ebanfen md)t ertragen, ba$ ber ^et)lfd)tag auf ben 9ieban unfere

letzte Söaffentat fein foü, unb e§ mürbe if>r fdjroerer merben, al§ 2öorte

e§ auSbrüden fönnen, einen ^rieben ju fdjüefsen, wenn biefer Sßaffengang

ber letjte gemefen foü."

Sßenn fdjon bie Königin @nglanb§, bamal§ be§ fortgefd)rittenften euro=

päifd)en 8anbe§, fo benfen lonnte, wa§ mar oon bem Kaifer be§ barba=

rifdjen Wu&fanb 511 crmarten? ^rieben 31t fd)lief5en nad) einem fold)en

„testen SBaffengang" mie Sebaftopot, bjefs ba§ Vreftige 9?uf$lanb3 nod)

mebr erniebrigen, at§ bereits gefd)ef)en mar. @§ ift bafjer fef)r natürüd),

bab Napoleon, vor bie 2Ba£)t gefteüt, ben Krieg nod) meiterjufütiren, bi§

bie ©nglänber ifjr Vrefüge burd) eine neue Sßaffentat mieberljerfteüten, e§

utelmebr oorjog, ba§ ruffifdje «reftige nid)t nod) met)r §u ruinieren. Um

fo mebr, ta feine Sage in ftranfreid) fetbft fid) burd) bie ^ortfetjung be§

Kriege? nur oerfd)timmern fonnte. ®a§ foü nid)t fagen, bafj Napoleon

bemüht auf ben ftaü oon Kar§ Einarbeitete, er tat aber aüe§, um ben

©nglänbern, bie feine uerfügbaren Gruppen Ratten, fomot)t cor bem ftaü

uon Sebaftopot mie nad) tf)tn jebe tätige §itfe 31t t-ermeigern. So forg=

faltig ba§ Vkutbud) aud) oon ber Regierung rebigiert mürbe, e§ ftnbeu

fid) bod) in uieten 2)epefd)en beutlidje ©puren biefer Volttü. 2>af? aud)

in ©nglanb innerhalb ber Regierung unb befonber§ unter ben Vertretern

ber Dppofition ^tjrer 9ttajeftät fid) uiele Seute befanben, bie mit VeforgntS

einem neuen großen (Srfotge ber Verbünbeten entgegenfaijen, weil er ben

Krieg blofc oerlängern fonnte, jeigte am beften ba§ Corning föfjronicte,

ba§ ben %aü non Kar§ at3 eine mid)tige griebenSdjance begrüßte.

So liegt bie Vermutung nabe, ba% roenn ber ftaü oon Kar§ ntdjt non

Anfang an fnftematifd) uor bereit et mar, mie OTarj: glaubt, er bod) von

Napoleon al§ fefrr ermünfdjt nid)t nerfjinbert mürbe. Sie englifd)e Die=

gierung, in erfter Sinie ^atmerfton, ber fid) mie immer nur um eine Sad)e

fümmerte, mar bi§ jutn September 1855 §u ftarf mit Sebaftopof befd)äf=

tigt, um aud) ber Sage in 2lfien tuet Stufmerffamfeit ju fdjenfen. Sie

«ebeutuug be§ euentueüen ftaü§ uon Kar§ mürbe if>r erft fpäter flar, fie

mar aber mad)tro3. ®a§ non it)r ^ufammengebraute Staubud) be^medte,

bie ganje Sdjulb auf bie Surfen unb Strafforb ab^umä^en, of)ne ben

„treuen VunbeSgenoffen" ju oerlet3en. ®ie Aufgabe mar nid)t fefjr teid)t.

®al)er bie sa^reidjen ^älfd)ungen, bie Sftarr in feinen Strtifetn fonftatiert

unb bie if)n ju bem Sd)lufc führten, ba^ bie engtifd)e Regierung fetbft be^

ftrebt mar, ber bebrängten Vefa^ung nid)t 51t £üfe 31t fommen, unb fo

ben ftatl non KarS begünftigte.
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III.

2öte er ju biefem Sd)luf3 tarn, toa§ für eine 9Ketb,obe er babei befolgte,

er^ärjlt yjlaxv auSfübrlid) in feinem 23rief an (Sngel§ uom 10. April 1856:

„2öa§ bie SarSbofumente betrifft, fo fyat bie StimeS in brei fulminanten

8eaber§ ben Seil berfelben abbeflamiert, ber oon Auguft 1854 bis unge=

fätjr ^ebruar 1855 gefjt, t>a§ rjeijit bie mirflid) intereffante unb entfdjeü

benbe ©podje gar nid)t berührt. 2)er 3med babei natürlicr). s#om SCRini-

fterium alle 53erantiuortlid)feit abjuioäl^en auf 9iebcliffe unb bie türfifdjen

^afcr)a§ in Afien. S)a§ fd)önfte babei, bafj bie englifdje Regierung, wie ®u
au§ -Deftrilb, fef)en wirft, ba§ laufige türfifdje SfRinifterium 9iefcf)ib gemalt--

fam am 5Ruber fjielt, ba§ bie Sd)meinereien, worüber 2Bitliam§ ftagt, teils

protegierte, teil§ oeranlafite. 2)ie§ alle§ inbe§ 9iebenfad)e. $d) b^be burd)

einen äf)nlid)en ^ßro^efs, wie ben bei Stieber angemanbten — nämlid)

9?ad)meifung oon gefälfdjten Xaten unb fabrizierten Satjftüd'en — , nad)

meiner Anficht unwiberteglid) ben ^ßlan unb bie fonfequente Ausführung

berfelben — S?ar§ fallen 51t laffen — ber leitenben Regierung nad)ge=

miefen, bie biesmal nod) ba§ ©lud l)atte, 33onaparte gegenüber fid) als

eifrig ,für bie Sadje' figurieren mad)en ju fönnen. Auf ba§ eigentlid)

9ftilitärifd)e, bas fjet^t bie 33erteibigung oon &ar§, bin id) natürlid) nid)t

eingegangen, fmbe inbe§ 3 lDe ife * u& er °* e ,®röpe' bes SBitliams."

SSudjer gebt nod) weiter als Sftarj:. @r glaubt fogar, baß SSMÜiams

felbft in ben ^lan eingeweiht mar. „^m £erbft 1855", erjä^lt er, „mar im

Hauptquartier ber Alliierten eine ftarfe jyriebensftrömung; man fonbierte

in Petersburg unb erhielt bie Antwort, öiufjlanb werbe nid)t uuterfyanbetn,

menn es nidjt junor einen Sßaffenerfolg gehabt fyabe. ^Ijm einen fold)en

gegen ©nglänber ober g'ranzofen 311 arrangieren, ba^u (jatte man feine

2uft, menn aud) bergleidjen juwetlen oorfommeu foll. Aber wie märe es

mit betn ftriegsfcrmuplat} in Armenien, ber bie Alliierten menig, bie SHuffen

megen be§ ^reftige in Afien gar fefyr intereffierte? Sfturamiew fjatte im

September S?ars ju ftürmen oerfudjt unb mar jurüdgefdjtagen morben.

2)ie SBerfe maren ftarf, bie 93efatmng tapfer, aber bie Lebensmittel gingen

auf bie Steige. Sßie es nun gekommen ift, baf? Dmer^afd)a gejmungen

mürbe, anftatt JSars ju entfetten, eine nutjlofe (S^pebition nad) Kaufafien

ju madjen, was Sir Söitliam Sßiüiams of Kars in ber ^eftung, 5« beren

SKttter man iljn gefdjlagen, getan unb ma§ er nid)t getan fjat, was

feine 9ieben in ©nglanb unb fein ©fjrenfäbet ju bebeuten fjaben, bas ftefjt

in ben Papers relating to Military Affairs in Asiatic Turkey and the

Defence and Capitulation of Kars. Sonbon 1856. SiefeS 33laubud) ift

jwar mit ungewörjntidjer Sorgfalt gearbeitet. ,S)te Sammlung ber Aftern

ftüde über Kars', fagte ^almerfton in ber Si^ung 00m 4. April 1856,

,erforberte grofce ©orgfalt unb Aufmertfamf'eit uon fetten uid)t oon ^er*

fönen, meldje eine niebrigere Stellung im AuSmärtigen Amte l)flben, fon=

bern oon ^erfonen, bie eine l)of)e Stellung barin baben.' ®iefe f)od)ge=
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fteüten ^ßerfonen Imben aber ifjre ©ac^e bod) fd)led)t gemacht. %n einer

<£)epefd)e bei ©eneralS ©impfon an Corb ©tratforb oom 16. $uti (Anlage

}u 9tr. 270) unb einer oon £orb ©tratforb an ben ©rafen (Slarenbon oom

8. Auguft (92r. 282) finb ©ä^e fielen geblieben, meldje auf baS, maS einem

bei aufmerffamem Sefen ber Aftenftürfe in bem füuftlid) erzeugten Sftebel

bämmert, baS oolte £ageSlid)t merfen. (Sine banad) gemad)te Arbeit, ob-

jeftin, juriftifd), wie ein Kriminalreferat, würbe oon liberalen 3eitungen

in $eutfd)lanb unb anberroärtS $urüd'gemiefen, ift aber nid)t gan
($ oer=

loren; Aftonblabet nat)m fie auf, unb ba toirb otelieid)t ein fpäterer @e-

fd)id)tfd)reiber fie ausgraben." (93ud)er, „®er Parlamentarismus", ©. 266

bis 267.) 2)iefe ©teile fdjrieb $ud)er im 3al)re 1881, alfo nadjbem er

fid) mefjr als fünfjerjn 3af)re lang mit ben ©erjeimniffen ber biptoma=

tifdjen ftunft befd)äftigt blatte, unb nad) feiner Jeilnabme an bem berliner

Kongreß.

2)afj SBudjer mit ber 9J?arrfd)en Arbeit befannt mar (beibe £epefd)en,

auf bie er bjinmeift, merben oon SHarj: auSfüfjrlid) fritifiert), unterliegt

feinem 3'feifel. ©benfo fannte er mobl einen anberen Artikel oon SJiarj;,

ben mir nid)t bringen, ber für bie Urquf)artfd)e ftree
s$ref} gefdjrieben

mürbe. (3. 9ftai 1856.) Unter bem Stitel „Kars Papers Curiosities" fteüt

bort 9JJarr im Unterfdjieb oon feinen Arttfeln in s^eople'S s$aper ganj

„objeftio, juriftifd), mie ein ftriminatreferat", in fünf SRubrifen eingeteilt,

bie auffadenbften $älfd)ungen, Unterfdjtagungen, ^Betrügereien, tilgen unb

2Mrd)en äufammen, bie im 33laubud) oorfommen.

2öie groß baS Auffefjen mar, baS SJiarrenS 'QXrtifet, bie oor ber großen
s.parlamentSbebatte über fiarS erfd)ienen, aud) in ben Greifen tjeroorriefen,

in benen Söudjer oerfefjrte, geigen bie in ber 5ree ^reP < 16 - uno l9 - April

1856) gebrudten ©itmngSprotofotle beS Stjeffielber AuSfctjuffeS für auS=

toärtige Angelegenheiten. 3»n beiben Sirjungen mürben SftaryenS Artifel

oorgetefen unb biStutiert. ^)er Sßorfitjenbe erklärte, t>afi bem 5)oftor Wlarx

für feine fdjarffmnige Anah)fe beS ftarS=23laubud)eS ber ®an! beS SanbeS

gebütjre. %>n Ausführung btefeS $8efd)luffeS fdjrieb ber ©efretär, Sßiüiam

©npteS, am 6. dJlai folgenbe „fomifdje !öotfd)aft" an sJUarr (oon ib,m in

bem 53rief an ©ngetS oom 8. SJZai 1856 mitgeteilt unb fpäter in „£>err

s-öogt" alS Anlage abgebrudt): „2)er ©tjeffielber AuSfdjuf* für auSmärtige

Angelegenheiten beauftragt mid), ^tjnen ben AuSbrud feines marinen

®anfeS su übermittetn für ben grofjen 2)ienft, ben Sie ber Allgemeinheit

geleiftet l)aben burd) Qbre in ^eople'S s$aper oeröffentlidjte ausgezeichnete

&rittf ber 2)ofumente über föarS. 3d) £>a&e bie ©fyre ufm."

®ie grofje SarS=$ebatte im UnterbauS, bie ©nbe April anfing unb einige

Sage märjrte, enbete mit einem ©ieg ber Regierung nur beStjalb, meil
s^aImerfton jetjt ganj offen erflcirte, ba| bie SBebingungen ber Kettung für

.^ars in ben öänben ber „treuen 55unbeSgenoffen" lagen. @ie bradjte aud)

neue 33emeife bafür an ben Sag, mie bie 28eftmäd)te ibren ©erjütding be=

unb mifefianbelten. ©ie ftellte feft, bafe bie Pforte nadjbrüdlid) auf ber

sJD]arr:enget6 ,

edjriftcn. II. 35
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Rettung oon &ar§ beftanb unb i>afr bie 2lu§füf)rimg an bcm SBiberftanb

imb ben Siebenten bet alliierten ©rofhnädjte, oortoiegenb aber ber fran=

jöfifdjen Regierung, fdjeiterte.

91eue (SntljüUimgen warfen aud) iiidjt auf ben rjelbenfjaften 93erteibiger

ber geftung, ben über alle 9JJaf?en gefeierten ©eneral 2Biüiam§. ©eine

Wobomontaben sogen iljm eine fdjroffe (Entgegnung feiten§ be§ ungarifdjen

©eneralS S?meh) (.3§maü= s£afd)a) ju, unb bie 9Introort auf ba§ 23(aubud),

bie in Sonftantinopel erfdjien (JslarS unb (Seneral 2öiüiam§, ungemeine

Bettung, 22. unb 26. ^uti, 12., 14. unb 15. 2luguft 1856), jeigte, bafr ber

braue ©eneral merjr ein fd)reibfetiger Beamter mar, ber burd) feine jabl'

lofen 2>epefd)en aud) Stratforb in SBerjroeiflung bradjte, al§ ein ^elbtjerr.

Sftarj;, ber fd)on früher über feine „©röfje" 3lDeife ^ fyatte, mad)t bafyer

fpäter im „Kapital" über i^n eine megioerfenbe 33emerfung.

Dbgteid) bie 2(rtifel perft für bie Stribune beftimmt maren unb ber

erfte oon itjnen, mie au§ einem Sörief oon SJiarj: an ©ngelS gu erfel)en

ift, eine Umarbeitung be§ SrtbuneartifelS bilbete, ift e§ un§ nidjt gelungen,

fie aufjuftnbcn. SRöglid) ift, ba$, entgegen ber SBefjauptung beiber sJtueIing§,

bie 9iebaftion biefe 2Irtifet, toie aud) anbere arbeiten oon ÜDiarj unb @nget§

um biefe 3eit, gar nid)t brad)te. %n einem Seitartifet (9Jeu> ^)orf Tribüne,

25. Januar 1856) joirb ber $aü oon £'ar§ au§fd)tie&lid) auf i>a§ Konto

ber Surfen gefegt unb burd) ifjren $atali§mu§ unb il)re ©tupibität er=

ftärt. ©inen fd)ioad)en 9iad)ttang ber SWarj.'fdjen 3lrtü?el finben mir nod)

in ben gioei großen Korrefponbensen, bie 2B. 8iebfned)t für bie ungemeine

3eitung fdjrieb (4. unb 5. Sfprtt 1856, ®a§ 93Iaue $Bud) über Sar§). Um
bie großen Staatsmänner nid)t 31t beteibigen, bat bie Diebattion geioift

aüe Kraftau§brüd'e au§gemerjt. ©ine fonftitutioneüe ^Regierung al§ be=

toufjte ftätfdjerin offizieller ®ofumente — biefe SüorfteUung mar für ben

fontinentaten 8ibcralt§mu§ ju ftarf. ©rft oier %at)xz fpäter lieferte bie

neue Stornregterung ben offisietlen 33etoei§, bafj bu S3taubüd)er mitunter

mef)r ftälfdnmgen aufmeifen at§ bie 33üd)er ber ©djroinbetbanfen. Unb aU
£>aupturf)eber erioieg fid) berfelbe ^almerfton, ber ba§ Sö(aubud) über ftarS

jufammen mit ©larenbon fo forgfältig für bie £)ffentlid)feit rebigierte!

SHc fponifdjc 9teoolufioit.

2)ie JHeoolution oom 24. Februar 1848, ber al§ Söorfpiel unter anberem

aud) ber fd)arfe ft'onflift sioifcrjen ©nglanb unb $ranrreid) wegen ber fo=

genannten „fpanifdjen Giraten" oorfyerging, fanb in Spanien t>a§ ftart'e

9iegiment oon 9}aroae,3, ber al§ Rubrer ber SUioberabo* in brutatfter

Sßeife aüe „rabitalen" Seioegungen unterbrüdte. ®er Sieg ber ft'onter=

renolution in granf'reid) mad)te für ben £>of bie 2)ienfte biefe§ liberalen

A^enferS entbel)r(id), unb er mürbe im %at)v<i 1851 entlaffen. 2)ie fatbolifd)

abfohttiftifd)e Partei gelangte jetjt jur ^etrfdjaft, unb im Saufe oon brei
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Sauren brachte fie e§ nneber fo weit, bafc alle ^raftionen bcr Dppofition

fid) lüieber einanbet näherten, um bei bev erften ©elegeni)eit bie »erbäte

Regierung ju ftür^en. Sieben ben alten s£rogreffiften imb 9JJoberabo§ trat

jetit aud) eine bemofratifdje Partei auf, bie ben Sturj ber 2ftonard)ie unb

ber^faffent)errfd)aft al§ it)r Programm auffteüte. Sie Unsufriebentjett mud)§

nod) metjr, al§ im September 1853 ein „SluSlänber", Sartoriu§, ©raf uon

San 2ui3 ein naturatifierter beutlet Dffijier — mit ber Vilbung beS

Kabinetts betraut mürbe. 3113 ber Senat, um ber rotttfürlidjen &onjeffio=

nierung neuer (Sifenbafjnlinien uorjubeugen, mit 105 gegen 67 Stimmen

einen Eintrag ber progreffifttfd)en Minorität annahm, baf? folrfje &on3effio=

nen nur in ftorm eine§ ©efetje§ erteilt roerben bürften (9. Sejember 1853),

nertagte Sartoriu§ bie Sorte§ unb fefcte aüe Senatoren ber Dppofition ab,

\va§ ein flagranter 23rud) ber «erfaffung mar. ®ie ftüf)rer ber Dppofition,

barunter ber ©eneral D'äonnetl, mürben in bie Verbannung gefd)itft.

®urd) 9JJa&nat)men, mie bie £erabfe£ung ber Vrotpreife, fud)te Sartoriuä

t>aZ Volf 3u beruhigen. 2)iefe Demagogie tjalf aber nid)t§.

Sdjon am 20. Februar 1854 fanb ba§ ^ronunjiamtento bei Dberften

®on 3uan be £ore in Saragoffa ftatt. $er Slufftanb rourbe unterbrücft,

£>ore erfdjoffen, unb bie Regierung nerbängte am 22. Februar über gans

Spanien ben 23etagerung§juftanb. Strohern brad) in Barcelona am

30. 2Jtär,3 ein Slrbeiteraufftanb a\i§, ber bem 9Jlinifterium ben Slnlafj gab,

bie Bügel ber ©emalt nod) ftraffer anjusieljen. Sartoriu3 füllte fid) fo

ftarf , ba& er fid) entfd)lo&, burd) ba§ ®e!ret oom 19. 9Kai 1854, ein

3roangSanlef)en auSjufcbreiben, ba§ bem Staatsfcba^ gegen 300 SRillionen

Realen einbringen fotlte. 2)iefe äftafmafime rief im £anbe faft überaü bie

größte Erbitterung fjeruor, unb nur an menigen Drten gelang e§, fie

burd)äufül)ren.

liefen 2tugenblitf mät)tten bie ©enerale 3)ulce unb ber oerbannte

D'Sonuetl, ber t>a§ Sanb nidjt uerlaffen unb fid) in 9Jiabrib »erborgen

gebalten Ijatte, um lo§3ufd)tagen. 2lm 28. ^uni uerfammelten fid) bie

ftanaüerieforp* oon Sftabrib unb proflamierten ben Slufftanb. Wlan t)offte,

bie Königin ju smingen, ba§ DJtinifterium ju entlaffen. 2)aber lautete bie

Sofung: „@§ lebe bie ftönigtn! Weber mit ben DJiiniftern !" Safjer befdjloffen

bie 3lnfütjrer be§ 2tufftanbe§ aud), e§ norberljanb gu feiner Sd)tad)t mit

ben iHegierungitruppen fommen su laffen. 2lber bie Königin tjanbette nad)

bem 9iat it)re§ ftaooriten Tirana unb bei 2JiinifterS SartoriuS unb fd)ien

entfd)loffen, e3 bi§ jum äuperften *u treiben. So fam e§ am 30. ^uni ju

ber Sd)lad)t oon Vicatoaro, uor ben Soren Sttabribl, beren 2lu3gang

jrceifeltiaft blieb. $a§ SDRtnifterium fapte roieber Wlut, meil ber Slufftanb

fdjeinbar foraob,l im Sanbe mie in 9ttabrib feinen Slnflang fanb. @rft

je^t entfdjlofc fid) D'Sonnelt, an ta§ 33olf su appeüieren. 3lm 7. ^uli

ueröffentlidjte er einen ^lufruf, ta§ fogenannte Programm con 9JJanäa=

nare§, rebigiert »on 6anooa§ bei Gaftitlo. „5Bir mollen", t)ie& e§ barin,

„bie @rf)altung be§ 3:t)rone§, aber of)ne bie ^amariaa, meld)e it>n eutebrt.
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SBir münfdjen bie ftrenge £>anbl)abuug ber ©runbgefetje, bie uerbeffert

werben fotlen, befonber§ ba§ 9Bat)f= unb ^ßrefsgefetj. 2Bir wollen burd)

peinliche ©parfamteit bie SBermmberung ber abgaben erzielen. 2öir wollen,

baß man in ben 3iotf= unb Süftilitärftellen bie 9ied)te beS S)ienftaltcr§ unb

be3 SBerbienfteS adjte. Sßir wollen bie ©emeinben ber uerjebrenben 3 e" ;

tralifation entreißen unb ifynen bie nötige totale Unabhängigkeit einräumen.

2Bir motten enbttd) jur ©arantie oon att bem bie 33ürgermef)r auf fefter

©runblage wiebererrid)ten. ®ie 9iegierung3au§fd)üffe (bie IJuntaS), bie

in ben freien ^rouinjen jufammentreten füllen; bie atigemeinen GorteS,

bie unuerjüglid) fid) oerfammeln muffen, ba§ ganje $8oIt roirb felbft bie

enbgüttigen ©runbtagen feiner freiheitlichen SBiebergeburt feftlegen, bie

mir erftreben."

2)er Slufftanb breitete fid) je^t im ganzen Sanbe au$. @r nerlor fein

militärifd)e3 ©epräge unb oerroanbelte fid) metjr unb mefyr in eine SRe=

notution. Wad) einem breitägigen 93arrirabenfampf in 9JJabrib (17. bi§

19. Quti) entfd)tof3 fid) bie Königin, nadjjugeben. Unb auf drängen bei

2öol)lfaf)rt§= unb $8erteibigung§au§fd)uffe§, ber fid) unter bem 93orfi£ be§

©eneralS ©an SUiiguet gebilbet t)atte, ernannte fie jutn 9[Rinifterpräfibenten

©»partero, ber fid) in ©aragoffa an bie ©pit3e ber Dieootution geftettt

tjatte unb in feinen ^orberungen nod) weiter ging al§ D'S)onneII. 2tm

29. Quti 50g er in Sttabrib ein, fdjlof? aber fofort ein S3ünbni§ mit ben

3^oberabo§ unb O"2)onnetl, ber jum Srtegiminifter ernannt würbe, ©tatt

ü)re ^erfpredjungen 51t galten unb bie S3ürgerwet)r „auf fefter ©runblage

,^u errid)ten", legten fie it)r alte möglichen £nnberniffe in ben 2Beg unb

fudjten mit allen Mitteln baZ fßolt ju entwaffnen, ©tatt ber Dieaftion

energifd) entgegenzutreten, oereinten fid) je^t bie ^rogreffiften unb 9ftobe=

rabo§, um ben ©influfj ber ®emofratie in SJiabrib unb anberen größeren

©täbten 311 bredjen. ©0 pror>o,uerte man ben SUtfftanb r>om 28. 9luguft,

unb nad)bem bie S)emofraten befiegt worben waren, t)atten beibe ^ar^

teien in ben tonftituierenben ©orte§ freie £>anb unb tonnten fdjou am
30. ^Jooember 1854 ©panien 51t einer fonftitutionelten 9Jionard)ie, erbtid)

in ber fjamüie ber Qfabetta üon 93ourbon, erflären.

®a§ 53ünbni§ swtfdjen ben ^rogreffiften unb 9Jtoberabo§ würbe nod)

baburd) befeftigt, baiß aud) bie auswärtigen ©inflüffe, bie in ber ^ßolitif

beiber Parteien eine iKotle fpielten, in berfelben sJiid)tung wirlten. ©ng=

lanb, baZ bie s$rogreffiften, unb ^rantreid), ba§ bie 9Jioberabo§ unter*

ftü^te, waren je^t aud) 33unbe§genoffen unb oerfpradjen Spanien if>re

§tlfc in bem Konflikt mit ben bereinigten ©taaten, bie bie europäifdjen

$8erwicfhingen au§nüt$en wollten, um bie 3lnne;rion t>on ®uba burdj^u^

führen, ^n ©nglanb unb ftranfreid) erflärte man ben 3lu§brud) ber 9ie=

uolution, befonber§ bie „©yjeffe" ber 2)emotraten oI§ uerurfacbt burd) bie

Intrigen beS ameritanifdjen ©efanbten in Sftabrib, ©oute, bem bie Semo-

traten angeblid) für bie g-örberung itjrer repubtitanifd)en s^ropaganba bk

Abtretung oon Sluba oerfprodjen hatten.
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9lnbere Stimmen behaupteten, baf? außer ben bereinigten Staaten aud)

Oütßlanb ein ^ntereffe baran fjatte, im dürfen $ranfreid)§ eine ©ioerfion

3u oeranftalten unb, roie oor ber 1848er 9ieootution, 3roietrad)t jroifdjen

beiben 2lDiierten §u fäen. Urqufjart, ber in aüen fontinentaten s.Keootutionen

eine ruffifcfje Intrige witterte, fonnte fid) auf bie oon ifjtn im s$ortfolio

oeröffentlid)ten 2)ofumente berufen, au3 benen tjeroorgiug, baf? Wußlaub

fdjon einmal in Spanien eine berartige Dioüe gefpielt l)abe, roobet e§ fid)

feine§ ©efanbten StatiStfdjeff bebiente. Stuffaüenb mar aud) ber ihnftanb,

baß bie 93esiel)ungen ^rotfdjen ben bereinigten Staaten unb iKufjlanb ge-

rabe feit bem beginn be§ orientalifdien ßrieg§ immer freunbtidjer mürben.

2ltle§ baS — ber mögliche ©influß ber fpanifd)en 9ieoolution auf bie

europäifdje s£olitif unb ber enge ßufammen^ang }roifd)en ber auswärtigen

•^olitif ber bereinigten Staaten unb ben fpamfdjen ©reigniffen erflärt

un§, roarum SUiarr. in ber richtigen SüorauSfe^ung, baf? bie Sefer ber

Sribune nun ein lebhaftes ^ntereffe für bie fpanifd)en ©reigniffe an ben

Sag legen mürben, fid) oerantafct faf), in feinen ßorrefponben^en feit

^uli 1854 Spanien einen größeren $Iatj einzuräumen.

©§ mar aber nidjt bloß bie profeffionelle s^flicf)t, bie itjn ba^u trieb.

Ratten beibe ftreunbe fdjon ben Sttailänber Slufftanb im Februar 1853

al§ einen Vorboten ber f)erannaf)enben europäifdjen Dieoolution begrüßt,

fo erfd)ien ilmen nod) mefjr al§ ein foldjer Vorbote bie fpanifdje 9koo=

lution, bei ber, roie e§ ber Slufftanb in Barcelona unb ber 93arrifaben

f'ampf in 9Kabrib jeigten, bie Arbeiter ba§ öauptfontingent ber bemo=

fratifd)en Partei lieferten.

$n bem Strtifel „25er langweilige ®rteg", ber in bem oorliegenben 33anb

abgebrudt ift, fanben biefe ©rwartungen ifjren 9lu3brutf. £)ie fpanifdje

Dieoolution roirb in biefelbe SSejiebung ju einer fünftigen europäifd)en 9ie=

oolutton gebradjt, in ber bie fdnoeijerifdjen unb italienifdjen Bewegungen

oon 1847 §u ber Meoolution oon 1848 ftanben, unb el roirb aud) mit

^reuben fonftatiert, baß roir „roieber fiegreid)e, unangreifbare SSarrifaben

gefel)en fjaben".

9Jcarr begnügte fid) inbeS nid)t bloß bamit, baß er bie weitere ®nt*

roidlung ber fpanifdjen ©reigniffe aufmerffam »erfolgte unb fie in feinen

Stribuneforrefponbensen regiftrierte (ftem $)orf Sribune, 21. Quli, 4. unb

5. Sluguft, 1., 4., 16. unb 30. September, 20. Oftober ufro. 1854). ©r oer=

tiefte fid) in bie fpanifd)e ©efd)id)te, um ben Urfprung unb bie ©ntwitf=

hing ber in ber s.Keuolution fämpfenben Parteien unb if)rer Programme

fennen ju lernen unb fie au§ ber f)iftorifd)en ©ntwidlung ber fpanifdjen

©efetlfdjaft ju erflären.

„2Jkin principal study («pauptftubtum)", fd)reibt er am 2. September

1854 an ©ngetS, „ift je^t Spanien, ^rf) l)abe bi§ jerjt, jutn großen Seil

in fpanifdjen Quellen, ©podje oon 1808 bi§ 1814 unb oon 1820 bis 1823

burd)geod)ft. Porome nun an bie 3eit oon 1834 bis 1843. Sie ©efd)id)te

ift nidjt ofme Berroidlung. Sd)toieriger ift'S, ber ©ntroidlung auf bie
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Sprünge jtt fommen. ^ebenfalls hatte ich. recbtjeittg mit S)on Quichotte

begonnen. £>aS ©anje mirb ungefähr fecbS SIrttfel für bie Stribttne fe^en,

tuen« fehr fonbenfiert. ^ebenfalls ift eS ein gortfd)ritt, baß man gurjeit

feine Stubien be5ab.lt befommt."

%n ber Tribüne fanben wir im ganjen acht Slrtifel — aüe anonnnt ,

bie bloß bie (Spodje oon 1808 bis 1814 unb oon 1820 bis 1823 befianbeln.

Db bie Serie oon ffllaxic felbft abgebrochen mürbe, ober ob bie Siebaftion

auf bie ^yortfe^ung oerjid^tete, tann babingeftetlt bleiben, ^ebenfatlg btt*

bet Spanien neben ben 9lrtit'eln über ben ^rimtrieg unb über Snglanb

einen großen Steil ber SJcarrfchen Beiträge, oon benen mir nur bie btfto=

rifchen 2lrtifel bringen. 3n bem Strtifel über (SSpartero merben auch bie

©reigniffe ou§ ber Qext beS ^Bürgerkrieges oon 1834 bis 1843 turj friert,

^n feinem 33rief 00m 10. 9?ooember 1854 an (SngetS erjätjlt Sftarr, fol*

genbeS über ba§ Schidfat ber fpantfdjen Strtitel in ber Tribüne:

„®ie Tribüne läßt fid) in einer ihrer legten Shunmern ju ihrer ,glän=

jenben Gharafteriftif beS ©Spartero oon meinem Sonfurrenten S1L ^3. ©.

gratulieren. @r ahnt natürlidh nid)t, baß er mich komplimentiert', aber

mit fidjerem Qnftinft fjat er gleichzeitig hold (93efdbtag) gelegt auf eine

very silly (fehr bumme) Schlußpbrafe, bie ber Sribune gans eigentümlich

gebort. Übrigens hatte fie mir alle unb jebe SBi^e über fonftitutionetle

gelben im allgemeinen toeggeftrichen, ba fie ahnte, ba$ unter bem £rio

,aJconf=£afarjette=@Spartero' gemiffe Slnsügticbfeiten auf ben eblen SBafinng-

ton fich oerborgen hielten. 2)ie ^ritil'lofigfeit be§ 53IatteS ift fchauber^

erregenb. ©rft lobten fie ben ©Spartero als ben einzigen Staatsmann

Spaniens. ®ann nahmen fie meine Slrtitel, moriu er mehr als fomifcher

ßbarafter behanbelt ift, unb fügten binju, barauS fähe man, baß nichts

oon Spanten ju erroarten. 2)ann, alS fie ben erften Slrtifel über Spanien

erhielten — bloße ^rotegomena, bie mit 1808 enben — , glaubten fie, baS

fei baS ©anje, unb flidten bemgemäß einen gans heterogenen, aber roobf=

looüenben Schluß an, ioo ben Spaniern jttgerebet roirb, fid) beS Ver-

trauens ber Sribune mürbig 3U jeigen. SCöie fie eS mit ben ^ortfe^ungen

halten werben, roeiß ich nicht."

Sie rebaftionellen 'iinberungen finb aber nicht fehr erheblid) unb (eicht

erfennbar, fo baß fie ben Hauptinhalt feiner 21rbeit nicht beeinträchtigen.

®ie hiftorifchen Sf^en, bis biit)er nicht befannt toaren, retheu fid) ben

heften unb originetlften hiftorifeben arbeiten 9Jcarj;enS an. 2öir mürben

ben Nahmen biefer Stnmerfungen überfchreiten, tooQten mir auf eine auS=

führlidje frittfcfje Prüfung biefer 21rtifet in heutig auf ihre Quellen unb

ihre Diefultate eingehen. ®iefe Stubie muß, roie ber SBieberabbrud aller

SJcarrjchen ßorrefponbenjen über Spanten, einer künftigen ©efamtauSgabe

feiner SBerte oorbebalten bleiben.

£>ier möchten mir nur einiges beruorheben. $n feinem anberen ©e-

fdjichtSmer! ftnben mir eine folche erfchöpfenbe ©haratteriftif beS fpanifchen

UnabhängigfeitSfriegS mit feiner eigentümlichen iTUifchung oon reoolutto=
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nären unb reaktionären (Steinenten. ©§ roar StRarjceni eingefjenbe iöefd)äf=

tigung mit ber ®efd)id)te bei franjöfifdjen fionoenti, ei roaren bie neuen

Erfahrungen, bie er in ber sJ?ra£ti ber 1848er Steoolution gebammelt Ijotte,

ei roar bie genaue Kenntnis ber @efd)id)te bei ungartfdjen Unabhängig;

fntifriegi, bie if)n im llnterfdjieb uon anberen £iftori!ern baju befähigten

fid) im Sabnrtntf) ber fpanifdjen ^ronunaiamientoi unb lofalen Stampfe ju=

redjtjufinben unb ifjre gelben auf ifyren roirflid)en Söert jurücf^ufüfjren.

9?ur 9ftary tonnte biefe fdjarfe ßritif ber Zattit ber revolutionären 9Jiinber=

f)eit liefern, bie uni erftärt, roarum fie im 3<*t)re 1814 fo ftägttd) ju=

fammenbrad). @i mar bie Unfäf)igfeit, fokale 5?eränberungen £>anb in

£>anb mit Maßregeln jur nationalen 93erteibigung uorjunetjmen, bie a\i$

it)r ein Serfjeug ber Slonterrenolution mad)te. ©tatt, roie ei ber fram

jöfifdje 2öot)lfaf)rtiauifd)uf3 tat, „im guten tarnen ber 53atertanbir>ertei=

bigung" bie feubale ©efetlfdjaft mit allen ifjren s$riüilegien ju jertrüm=

mern, appellierte bie fpanifdje gentraljuuta an bie s-ßott"ir>orurteile unb

ftärfte alle Kräfte ber alten ©efellfdjaft, ben £>of, ben Slbel unb bie &ird)e.

2lucr) bie oon äftarg gegebene ©ntroirf'lungigefd)td)te ber fpanifdjen Son=

ftitution oon 1812 bemeift, rote roenig fein „öfonomifd)er SRaterialiimui"

it)n t)inberte, bie (Sngentümlidjr'eiten bei t)tftorifct)ert ^ro^effei in uerfd)ie=

benen Räubern 31t erfennen, bie fid) auf berfelben öfonomifdjen 33afi§ unter

bem ©influfc t>erfd)tebener empirifd)er Umftänbe, r>erfd)iebener 9iatur=

bebingungen, Jriftatlifierter 9iaffenüert)ältntffe, uon aujjen roirfenber ge=

fd)id)ttid)er (Sinflüffc bilben unb entroideln fönnen.
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